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fl o r ui o r t.

®ic giinfligc • Scitrl^ciluttg, wcldje meine tpcfdjcikcncn 3(nffnt<c

über bie mirbeltofen Stfjicrc beb SWccrcb, bie id) unter beut $itcl „Silber

aub bem Aquarium" ttcröffeutlidjtc, uott ber gefantmtcu '^reffe erfahren

tjabcit, ermutigte mid), anef) bie nmbeüofcti Jfyierc beb 0üf$toaffcrb

itt gleicher Seife 51t bearbeiten. 3d) Ijabe and) Ijicr lieber bie ,£>aupt*

repräfeutanten in einzelnen Silbern uorgefüfyrt, um fo eine allgemeine

Uebcrftd)t über bab ?cben ber nieberen Süfjtoaffcrttjierc im Aquarium 31t

geben. -Diödjte bab Siidjlcin feinen 3lüCC^ erfüllen 1111b beit 0itut für

bie S'intnr attbafjueu, ber bem SDtfeufdjen nnjuteifelfjaft bie reiuftc uitb

lauterftc ^rettbc getttäljrt. 2Jtöd)tc eb mit £iebc aufgcuoinmcn toerbcu,

toie td) mit £icbc barau gearbeitet fyabc.

§a tut 00 er, beit 11. 2ttat 1878.

3)er t)crfa|jor.
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Pas Süfpunffcrnqunrium.

ie im 2Reerc, fo finben mir aud) im ©üfjmaffer, in unseren ©een

unb 2eid)cn, ftlüffeu mtb E3äd)ett eine gewaltige ^iille tl)icri)d)cn SiebenS,

unb bent aufmerffamen ^Beobachter tritt gar manche intereffante ©rfcheimtng

entgegen, enthüllt fid) manches Söuitber. Elber achtlos gehen bic meiften

SWenfchen barmt ooriiber. SBoljl fel)en fie bcn behcnbcit Xaumcltäfer feine

glän^enbcn Streife Reifen, ben ©afferlaufer über bie Oberfläche I)ineilen, bie

©afferfpittne auf ihrem ^lofte umhertreiben; aber fie geben fid) nid)t bic

Ü)2üt)e, biefe 5:{)ierd)cu genauer ins Elugc $u faffen ober gar $u ergrüitben,

maS bie 2iefe birgt.

©er jebod) aud) bie E)2ül)e nidjt fd)ent mtb bie $f)icrd)en im freien

beobachtet, ber rnirb jtoar manche intereffante (Sntbedmtg machen, aber auch

finben, baff cS teilte leidjte Aufgabe ift unb fid) $al)lrcid)e ©d)mierigfeiten

ber 3kobad)tmtg im freien entgegenfteUen. ©ollen mir baS Nebelt ber ©affer*

tt)icrc griiitb(id) fcitneit lernen, fo ntüffen mir fie in ber öefaitgenfdfaft halten,

toaS burdjauS nicht fo fd)toierig ift, mie eS auf ben erften 33lid erfd)eitteit

tonnte, ba mir im ©taube fiitb, ihnen alle juin Sieben nötigen iöebinguugett

jii gemähreu. ©d)ott feit beit ältefteu feiten haben bie ÜJtaturforfdjer bie

©afferthiere in ©d)aleu unb ©läfcrn tebenbig auf ihrem ElrbcitStifche ge*

halten, um fie täglid), ja ftiinblid) beobad)ten $u tönnen unb ihre ©eftaltuug,

ihre ©aubclungett unb Siebcttsmeife ju erfordern EluS biefeit einfachen Ein*

fangen entftanbeu in neuerer $eit bie complicirtercn ^imnteragitarien, meld)e

fid) bereits oiele 5rcunbe ermorbeit haben. ©enig toftfpiclig, bieten fie ein

uiterfd)öpflid)eS $Beobad)tungSmaterial unb geigen uns bie mannigfaltigfteu

ÖJeftalten unb formen in ihrem med)feloolleit Sieben, fo baff fie int trauten

$amilieitfreiie eine Duelle ftets neuer Unterhaltung fiitb.

@S biirfte bal)er vielleicht nid)t überfliiffig fein, mettn id) ^unäd)ft, elje

id) bem geneigten Sefer bie einzelnen tt^iere beS ©üfcmaffcraquariuntS uor*

fitl)re, eine furje Einleitung $tir Einlegung unb ©rhaltung eitteS 3imtner*

aguarittntS gebe.

•£'«§, JJiltet o. t. Sauavuim. II- 1
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2 T>n§ SüBMMiifcraquarium.

3nerft gilt e£, einen paffenben 33el;ältcr 51t wählen. SBill man fid) mit

wenigen gieren, 5 . 33. ©olbfifchcn u. bergt, begnügen ober einzelne Xtjierc

Südjtcn, um il;re Sntwidelnng 311 beobachten, fo fann jebcä burd)fid;tigc ©efäfj,

jebc ©taäglorfc ober ©d;ale $u einem Aquarium bienen. fJiofjntäfjlcr em=

pfiet)tt bie ©chwcfclfänrc' (Petroleum*) öallonS. ©ie finb jmar meift gritnlid;,

aber e3 finbeit fid; and; rein weifte. ©ic werben 00m ©lafer burdjgcfchnitten

ltnb beibe Xtjeite föitncn benufct werben. SBiU man aber ein SBaffergärtdjcn

mit ben üerfd)iebcnftcn ^tjieren nnb ^flan^cit herftcllcn, io ift ein fold;eS

&eld;aqnarium=©la$ nidjt anwenbbar, weil cS feine bebentenbe ©tenge SBaffcr

aitfnefjmcn fann nnb gar lcid;t bitrd) ben SBaffcrbrncf, namentlid; bei (5r*

fdjüttcrnngen nnb Xemperaturwechfel, $erfpringt; anfterbem aber burd; bie

Ärümnutng ber ÜBänbe bie Xfjicr = nnb s^ita»^nformen mehr ober weniger

oeqerrt erfdjeinen. SBir mflffen aläbanit ein Vlqnarinnt mit fcnfrcc^ten SBänbcn,

ein fogenannteS Äafteitaqnarinm, conftrnircn. $affelbe muft fo cingcridjtct

werben, baft c3 breiter al$ h°d) ift» bamit eine möglidjft grofte 3Baffcrfläd)e

mit ber finft in 33crnl)rnng fomntt, bie Xljicre fid) beffer bewegen fönnen

nnb geniigenber ÜKaitm für bie $tu3fcf)mfitfnng mit 33flanken oorhanben ift

(»i«. 1).'

3ri0. I.

JUfltnaquarium.

©3 bcftel;t an* einem oicredigen (Gerippe Don ©ifen, in wcldjcS ©tags

fd)eiben fenfredjt cingefdjobcn werben. $icfc ntitffen mit einem wafferbidjten.



SüiiWaficroqunrium. 3

aber befenbaren $itt forcjfäfti^ bcfcfti^t werben, bamit fie fein SBaffcr burefe-

(affen uitb bei ü£emperaturt>eränberungen fid) mit bem (Sifcn auSbel)ncn unb

gttfantmengichen fönneit, ba fie fonft leid)t fpringen. 9US föitt faitn ©ipS,

©ement u. f. w. bcitufet werben; namentlich wirb ber fefewarge $itt empfohlen,

ber guttt ®idjten ber ^ampfroferc u. f. w. oerwanbt wirb unb in jeber grö*

feeren ©ifcnfeanblung 511 haben ift, ober ein Äitt aus Öleiglättc unb ©Itjceritt,

ber aber nidjt eher angemengt werben bärf, als bis er nerwanbt wirb. $>a

ber SBafferbruef ^ientlid; bebeutenb ift, fo barf man bie ©laSplatten nid)t gu

bünn nehmen; am beften ift möglid)ft bideS, gang reinem, farblofeS ©piegel*

glaS.. Stönnen wir baS Aquarium nor ein $enfter [teilen, fo empfiehlt eS

fid), mir an ber bem (5en ftcr abgewanbten ©eite eine ©laStafel gu nehmen,

bie übrigen ©eiten aber non 231ed) ober noch beffer wegen ber itüfelung non

©djiefer feergufteüen.

91uf beit 53obctt bcS ©efäfeeS bringt man eine 2—3 Ringer hohe ©d)id)t

non $eid)id)lamm ober' fetter ©rbe unb bariiber eine cbeitfo hohe ©chicht

non reiitgcwafdjenem Slufefanb. Sftait faitn aud) nur f^tufefanb nehmen unb

itt benfetben fteine niebrige ©efäfee mit frudjtbarer ©rbe einfenfen, in betten

bie unten erwähnten fangen bereits eingepftangt finb, aber fo, bafe fie

miubcftenS einen Ringer feod) non ihm überbedt werben. 2)a bie ©rbe burd)

Aufnahme non fauligen ©ubftangen baS SBaffer leidjt nerbirbt, aud) nerfd)ie=

bene fßflangen ohne biefelbe im Aquarium üppig gcbeil)eit, fo fann man,

wenn man fid) mit biefen ^ffongen begnügen will, bie ©rbe weglaffett. SllS*

bann ncrfd)afft man fid) einen fleincn Reifen ober baut il)n aus einzelnen

©tiidcit non hartem ©eftein auf; am beften in ber Slrt, bafe er auf brei

Sfüfeeit rufet. Sn feinen über ber 3öafferoberfläd)e feernorragenbcit Xfeeil

tneifeclt man eine ©rttbe, weldjc mit ©rbe auSgcfüllt wirb. $)er Seifen,

fowie alle ©egenftättbe, weld)e wir in baS 91qnarittm nerfepen, müffett jebod)

fefer forgfältig qcmafdjcit mtb gereinigt werben, bamit bie anfeaftenben ©djntufe'

t()cild)en niefet baS Söaffer fpäter oeruureittigen.

darauf müffen wir Allongen itt baS §tquarimn bringen, ba biefc für

baS ©ebeifeen nott ber gröfeten SBidjtigfeit fittb. Seber Organismus, fei cS

Xfeicr ober ’pflange, bebarf näntlid) gu feiner ©rnäferung ber fiuft. $>iefe

ift befanntlid) fein eiitfadjer Körper, fonbern beftefet aus gtuci ©aSarten:

©auerftoff unb ©tidftoff, benen itod) Äofelenfänre nnb SBaffcrbampf bci=

gemengt ift. ©tidftoff unb SBafferbantpf fpielctt nur baburefe beim Slthnteit

ber lebettbcn 28efcn eine Sftolle, bafe fie gur Söerbüttnung ber beiben aitbcrcn

bienen, äftan feat näntlid) gcfuitben, bafe ©auerftoff unb Äofelettfäure , ob-

wohl fie für baS fiebert ber Organismen 001t foldjcr 2Bid)tigfcit finb, bafe

fie feinen ?(ugcnblid entbefert werben fönttett, bod) in reiner ©eftalt ein*

1*
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4 3>a§ SÜfjttmfleractuarium.

geatmet fcfjäbtic^, ja tobtlid) mirfen. 2)ie Xfjiere gebrauchen nun jur ?ltl)=

mutig beit ©auerftoff ber £uft, währenb fie bie Äohlenfäure an biefelbe

abgeben. SSJcnn atfo ein $f)ier fid) iw gefcf)Ioffcnen 9tautne befinbet, jo mirb

ber <Saucrftoffget)att ber £uft immer geringer merben, mäljrenb fid) ber

$of)lcnfäuregel)alt uergröjjert. i^terer mürbe aber bie £uft halb fo üer*

berbcn, bafj eine (Srftitfung erfolgt, ehe nod) ©auerftoffntangel cintritt. 2)a

nun aber bie 2öafjertl)iere beit nöthigen ©auerftoff auä bem SCÖaffer auf*

nehmen, fo ift eS nötf)ig , bafj biefeS eine moglid)ft grofje Oberfläche f)ßt,

meil babttrd) ber öJaSaustaufd) $mifchen ihm unb ber barüberliegenbeit £uft

bcförbcrt mirb. Sei ben grünen ^flan^cn ift aber biefeö SBcrf)ältnih ein

anbcreS. £>icfe ^erlegen unter Sinmirfung bes £idjte3 bie Äof)lenfäure ber

£uft in Äohlcnftoff unb ©aiterftoff. (Srftcrer mirb jum meiteren Slufftau

beS ^flaitäeitlörperS ocrmanbt, festerer an bie £uft abgegeben. 2öir fehen

hierauf, bah Wan$cn unb $h'ere in 23e$ug auf bie Slthmung in 2Bed)jel=

mirfung fteljen. SBenn mir baher im Aquarium grüne ^flaitjeu anbringen,

fo merben biefelben bie oon beit $hierett bem SBaffer mitgetheiltc fd)äblid)c

&ol)leufäurc aufnehmen unb ©aiterftoff abgeben, melden bie Xljicre öers

mittelft ihrer SlthmungSorgane aufnehmen fönnen.

2Bir müffen atfo namentlich foldje ^flan^en in baS Aquarium bringen,

bie bem SCBaffer moglidjft oicl Äoljlenfäure entziehen unb bafür möglid)ft oiel

©auerftoff abgebett.

93or allem gehört bas untergetauchte Hornblatt, Ccratophyllum de-

mersum, L., bahin, meldjeS fich häufig in unferen ©ümpfcit unb Xcidjett

finbet. 2)er bütttte, fabenförntige, fluthenbe ©tettgcl ift oiclfach oer^meigt

unb trägt quirlftänbige, jmei- bis breimal gabeitheilige, lineare glätter, itt

bereit 3ld)fcln bie uitfdjcinbaren $8lütf)cn fipen. $)ic gatt^e ^flatt^c bleibt

unter ber Oberfläche beS SBafferS. SÖiau tann bie jarten SBur^eltt in baS

Aquarium eiitpflanjen; es genügt jebodj, einen abgeriffetteit Brneig hinein

jit merfen, melier ohne 2Bur$el luftig meiter mäd)ft. ©att^ ähttlidj »erhält

fidj ber gemeine SEBafferftern, Callitriche aquatica, Sm., mit oerfel)rt eiruttben

©löttern, meld)er nur mit ber äufierfteii ölattrofctte über bie Oberfläche bcS

SBafferS heroorragt. iJtod) jierlidjer als bie beibett oorigcn jeigt fich

Xaufcnbblatt, Myriophyllum spicatum, L., mit feinen äufjerft fein gefieberten,

quirlftätibigen blättern unb bem aus ber ©pipe ber Broeige fid) eittmidclttbcit

ährenförmigen Ü8lütl)enftanbc.

©ine burd) ©d)ötthcit unb ©igcitthümlid)feit ber gönn gleid) auSge^eid)*

nete s
}$flait$e ift ber allcrbingS itid)t überall häufige SBaffcrfdjlaud), Utricu-

laria vulgaris, L., beffen .jpaitptmaffe aus langen, mur3eläl)nlid)cn, fabelt*

büitnctt Bmeigen bcfteljt, meld)e fämmtlid) im SBaffcr untergetaudjt fittb.

igltized by Google



®a8 Süfenrnffcraquartum. 5

©on bcn urfprünglid) grofj angelegten SBIättern finb nur bie Bibern zur AuS=

bilbung gefommen, weldje als oiclfad) ueräftelte, gepimperte unb nad) allen

Seiten abftetjenbe 3lt>eige erfdjeinen unb mit Keinen grünen, flafdpeuförmigen

©lafen berfepeit finb. Aus ber ÜDiitte ber untergetaudjten SÄaffe ergebt fid) bcr

bünite, gerabe ©lütpeufdjaft, welcher einige wenige bottergelbe ©lütpen auf

furzen ©lütpenftielen tragt. 3Mefe fßflan^e gewährt unS nod) ein aitbere» Ritter?

effe, inbem bie Keinen flafdjenförmigeit Olafen jWifc^cn beit ©lattrippcn mittelft

einer nur ifjrer Oeffnung befinblidjen Ztlappe Snfectenlarnen unb aitbcre Keine

2Baffertl)iere fangen, bereu ©erwefuugSprobucte ipr zur iftaprung bienen fallen.

Scpr 5U empfehlen ift aud) bie brcifurdjige 2Bafferlinfe, Lemna tri-

sulca, L., mit iljrcm freitzwcis ftefjenben, blattartigen, garten Üatibe aoit

pradjtoollcm ©riiit. Sie fdjwimntt nid)t wie bie aitbereit Wirten ber SBaffcr*

liitfett auf bcr Obcrflädje, fonbcrit ift itntergctaud)t unb bebarf and) feiner

Anpflanzung. Aud) bie berüdjtigte SBafferpeft, Elodea canadensis, Rieh.,

weldje aus Amerifa eingefdjleppt ift, zeigt fid) im Aquarium nid)t fo gc=

fäprlidj, als mau meint. ©ei einiger Aufmerffamfeit fantt fie leidjt in

Sdjraitfcu gehalten werben, unb erweist fid) alsbattn in geringer SKenge em-

pfepluttgswertl). ©ott auSlättbifdjen Pflanzen erwähne id) itud) bie fdjrattben-

ftielige ©aliSnerie, Valisneria spiralis, L., wcld)e nid)t nur im Aquarium gut

fortfommt, foitbern aud) burd) ipren eigeutl)üutlid)en ©cfrudjtungSprocefj unfer

Sntcreffe in Anfprud) nimmt.

gür größere Aquarien eignet fid) uorjugSWeife bie SBafferfeber, Hottonia

palustris, L

,

beren quirlftänbige, beblätterte ^Weige mit ipren tief famrn-

förmig fiebertpeiligeu ©lättern immer untergetaud)t bleiben, wäprettb bcr

blattlofe ©liitpcnftiel mit weiten ober blafjrötplidjen ©lütten fid) l)od) über

beit SSafferfpiegel erpebt. Sel)r ztacdmäftiq ift audj bie aloeblättrige ÄrebS*

fdjeere, Stratiotes aloides, L., beren am ©oben fried)enber SBurzelftod ©üjd)cl

aott langen, jdjiitalen, am ©attbe mit Sägezäl)ttett oerfepenen, zientlid) fleißigen

©lättern perootbringt, tueld)e fid) nur mit iprer Spipe über bie Cberflädje

beS 2öafferS erpebeu. Aud) ber üfikffer^fRanuiifel, Ranunculus aquaticus, Z,.,

mit feinen hoppelt geftaltigeu ©lättern unb leudjteitb weiften ©Ifitpen, fowie

baS frausblättrige £aid)fraut, Potamogeton crispus, L., mit tänglidpen, wellig

fraufett, furz unb aöllig uutergetaud)teit ©lättern, au beneit, Wie

au ben ©lättern beS ^rofdjbift, Hydrochoris Morsus ranae, L., weld)c auf

ber Oberflädje beS SöafferS liegen, bie Sd)itedeit gern iftrcit iiaid) abfepen,

itcbft aitbereit Arten beS £aid)frauteS unb bie fouberbar geftaltete Söaffernufj,

Trapa natans, L., gcpöreit pierper.

An 3>ecoratipnSpflanzett, weld)e für baS fiebett int Aquarium weiter

feinen föupeit paben, ba fie fid) aöllig ober bod) zum größten Speilc ober*



G SaS Süfeiuajjcraiiuutium.

l>alb bcS äBafferfpiegeld entroideln, ift fein Mangel. 3dj erwähne nur bas

fßfeiKraut, Sagittaria sagittifolia, Z., ben ^rofchlöffel, Alisma plautago, L.,

ben lannenwebel, Hippuris vulgaris, Z., ben 9tafj(ümmel, Phellandrium

aquaticum, Z., fomie bie in Sübbeutfdjlanb ^eimi)d)e, Seerofett äljulidje

löillarfie, Villarsia nymphaloides, Vent., bereu üölätter auf ber Oberfläche

beS SBafferS fdjmimmett, unb anbere mehr.

5luf bem über bem SBaffer befinblidjen Xljeilc beS Reifens merben einige

Sumpfpflanzen angepflanzt, tljeilö um zur $ierbe ju gereidjett, tfjeils um oer-

fdjiebeiten, autphibifdj lebenben gieren als Sdjlupfmiitfel zu bienen. 3 11

lefcterem gmetfe ift befottberS ein 9KooSpolfter jetjr geeignet. (Sitte ber ^ier^

lidjften Pflanzen, meldje mir l)ier oermenben Wunen, finb zwei s2lrten bes

Sonnentljau’S, Drosera rotundifolia unb longifolia, Z., beren zarte, fabelt*

förmige Söurzeln faum in baS 2)?ooSpolfter einbringen. Sie gehören zu ben

fleifdjfreffenben Pflanzen, märten aber nidjt, mie ber SSafferfdjlaudj, bie

gäulnifj ab, fonbent entmidelu ein bem 9)2agenfafte ber höheren Xfyicxe

äfjttlidjeS Secret, meldjeS bie üoit ben Sölätteru gefangenen Snfecten oerbaut,

ferner eignet fidj jeljr gut bie (riedjettbe 2)iooSbeere, Vaccinium Oxycoccus, Z.,

mit ihren rothen öliithcn unb fyrüdjten, bie ÜDioorljeibe, Erica tetralix, Z.,

mit ihren rofenrothen 33lüthenföpfdjen, fomie bie ihr ähnliche poleiblättrige

Slttbromeba, Andromeda polilblia, L.

,

ferner ber (Srbbeerflee, Trifolium

fragifermn, L., beffen Sölüthenföpfdjcit bttrdj Slnfchtoellen ber fleißigen intelcfje

einer (Srbbeere ähnlidj fehen.

$ur größten $ierbe gereidjen bem Aquarium nodj bie oerfdjiebenen 3lrteit

ber Senagiitellen unb bie garttfräuter, meldje festere eine feuchte Sltmofphäre

lieben unb baljer am beften gebeihen, menn baS Aquarium einen Sluffap

befommt, mag audj noch aus anberen ©rünben, mie mir fpäter feljeu merben,

zmetfmäfjig ift.

Sdjliefjlidj muB idj nodj bie Süfjmafferalgen ermähnen, beren faftig

grüne ^abenbiijdjel fidj allerbittgS pradjtooll im Aquarium auSnehmen, aber

bei ihrem ungemein ftarlen SöadjSthum gar halb ben ganzen Skljälter burdj*

Ziehen unb alles fiebenbe bariu erfttcfen. SBollett mir aber bie mifrojtopifdj

(leinen Xljwrdjeit im Aquarium züchten, fo bürfen tilgen nidjt fehlen. Sfilir

miiffeu eS nur oerfteljen, iljr SSadjStljum in Sdjranfeu zu halten, mobei uns

namentlich bie (leinen Sdjnedenarten z« |)ülfe fontmen, meldje fie abmeiben

unb bie mir beSljalb in größerer -DWuge halten muffen.

Sftadjbem mir nun bie Pflanzen eingepflanzt haben, — bie fdjmimmcuben

merben natürlid) fpäter eingefcpt — müffen mir beit üöeljälter mit ^Baffer

füllen. SOiefe Slrbeit ltiuB fehr oorfidjtig gefdjeljen, bantit ber Strahl beS zu*

fliefjenben SöafferS nicht bie SanbWrndjen aufmüljlt, ba biefe itidjt nur tage*
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lang baS Sßaffer trüben, fonbern ficf) aud) auf bic ©lätter ber fßflau^cit

legen, ooit mo fie burd) jebe ©emegung ber Spiere mieber aufgemirbelt merbeu

unb eine neue Srübung oeranlaffen. Ü)tan bebedt beu ©oben im Umfrei fe

beS geffenS mit fteifem Rapier unb läfjt bas SBaffer burd) einen Äautfdjud*

fd)laud) gegen beu Reifen auSftrömen, an beut eS bann lauft pinunterfliejjt

unb fid) über baS Rapier ausbreitet opne beu ©anb aufaumüplen.

3cpt fönnen mir and) bie Spiere in baS Aquarium einfepen. 2Bic mir

ber Spiere megeu nor^ugSmeife biejenigen fßftanjen ausfudjteu, meld)e nament*

lid) ©auerftoff an baS ÜBaffer abgeben, fo müffen mir audj biejenigen Spiere

auSmät)ten, meldje ben ^ftaitjcn möglidjft üiele ftopleufäure liefern. SBcnu

mir bie SBaffertpiere in ipreut (Slementc betradjten, fo fepen mir, bafj einige

an bic Oberflädje fornmen, um bort ja atpnten. ©ie geben alfo if>re Kopien*

fäure au bie Üuft ab, fo bafj fie ben 'pflaumen im SBaffcr nid)t 511 gute

fommen. McrbingS ift bieS nur ber gröfjte Speil ber ttoplenfäure, melcpe fie

peruorbriugeu, einen Meinen Speil geben fie an baS SBaffer ab. ©ie traben

nemlicp noep eine fogenannte #autatpmung, inbem fie burd) bie $aut iprer

Äörperoberflädje ©auerftoff aus bem SBaffer aufnepmen unb Äoplenfäitre

abgeben.

(Sin fef)r einfadjer ©erfud) bemeist uns biefe ©epauptung. 9Wan nimmt

jmei ©efäfje, oou beneit baS eine mit gefodjtem, alfo niept lufthaltigem

©Saffer gefüllt ift, mäl)renb baS aubere gemöpitlidjeS SCBaffer enthält. 3u

jcbeS ©efafj bringt man einen $rofd), ©alamauber ober bergleidjen unb

fdjliept bie ($läfer fo, baff ^mifdjen Sedel unb SEÖaffer fid) feine Buft befinbet.

Ser $™fd) ^ bem niept luftpaltigeu ©Jaffer erftidt in fur^er $eit; ber ^r^fd)

im g'emöpnlitpen ©3affer lebt länger, meitn er aud) nicht fähig ift, fein Sftpem*

bebiirfntfj ganj $u befriebigen, unb itadj einiger
,3eit ebenfalls ftirbt; jcben=

falls ift bieS ein ©emeiS, bafj er, menn aud) nur im geringen ®rabc, ©aucr=

ftoff burd) bic itörperoberflädje auS bem ©Jaffer aufnimmt; menn er aber

©auerftoff aufuimmt, fo mufj er aud) Äopleufäure abgeben.

©ine gröjjere ÜUienge .Stoplcufäure geben aber biejenigen Spiere an bas

©kffer ab, beren SltpmungSorgane fo eingerichtet finb, bafi fie beu ©auer=

ftoff aus bem SSaffer aufnepmen fönnen, bic alfo im ©kffer atpnten, unb

biefe müffen mir ber ©flanken megeit notpmenbig im Aquarium palten,

©ujjerbem ift bei ber SluSmapl ber Spiere itod) 51t beadjtcn, bafj oiele arge

Räuber finb unb baper in (Sinjelpaft gepalten merben müffen, unb bafi

aubere bas Aquarium oerlaffen unb fid) beSpalb nur für ein Hquariunt mit

Sedelauffap ooit ®ajc u. f. m. eignen.

SSenn mir baS Slquarium nun mie eben bcfdjriebeu eingerichtet pabeit

unb cS uns gelungen ift, baS ©leid)gemid)t ^mifd)en Spieren unb ^ßflanjen



8 ®q§ Slifjronjferaquariuni.

pcquftetten, jo barf man eS bod) nidjt fidj felbft übcrlaffcii. ßunäcpft müfjeit

wir für bie Fütterung ber Spiere forgen. Bemt bie $ßflan$en gebeten,

Brauchen toir uns um bic pflaujeitfreffciibcn Spiere uatürlid) nidjt 31t (Ammern.

Sen fleifcpfteffeuben Spieren geben mir oou 3eit 3« $eit Slntetfenpuppen

(fätfdjlid) Slmcifeneier genannt), in bencit bie Spiere itod) nidjt auSgebilbet

finb, was man an bem pellen SluSfepen erfennen fann, fomie aerfepnittene

Regenwfirmer unb Heine ©tütfdjen gepaeften, ropen gleifdjeS; jebod) müffen

bie Riefte forgfältig entfernt werben, bamit fie baS Baffer nidjt oerberben.

(Sin jepr jWedfmäfjigeS unb meift leidjt 511 befdjaffenbeS Butter für niete Spiere

ift bie (Stubenfliege, oorjüglicp aber bie üaroeu ber ÜKücfen, toeldje mau in

Regentonnen unb in (Gräben in großer RZenge finben fann, fomie and; bie

(teilten Sappnien. ßtwas verriebene weifte Obtaten $u füttern empfiehlt fidj

namenttidj für Heinere giftpe. 3Ran barf jebod) nidjt mepr neljtneu, als

jebeS SDtal üerjeprt wirb, weit fonft baS 'Baffer teidjt fdjteimig wirb.

ferner muft man genau barauf aepten, baft alte abgeftorbeucn Speilc

ber ^ftanjen unb Spiere forgfältig entfernt werben. Sie abgeftorbeucn

fpftanjenblätter werben mit ber Sdjeere abgefdpnitten, bic Spiere tägtidj

liacpgefepen unb jeber Seicpnam mit einem Heinen Repe tjeroorgetjoben. Stuf

bem ©runbe bcS SlquariumS bitbet fidj mit ber 3eit eine Jiage oon ©cplamm

auS bem Unratp ber Spiere, weldje burdj jebe Bewegung ber Spiere aufge*

wüptt baS Baffer trübt unb fiep auf bic fßflan$en legt, aufterbem aber ben

Snfuforien fo reidjtidj Raprung gewäprt, baft biefe fidj ins Uuglaubtidje

Permeprcn, halb bas gan$e Stquarium anfütten unb bem Baffer feinen ®auer*

ftoffgepatt in ber Bcije rauben, baft es bem SltpmuugSbebürfnift ber übrigen

Spiere nidjt mepr genügt. sIRan nuifi baper minbeftens alte 8—14 Sage

biefeu ©cplamm entfernen, um biefem Uebetftanbe oor$ubeugen. Sie ein*

fadjfte SRetpobe beftept bar in, baft man einen ,$eber nimmt, beffen einer

©cpenfel aus einem Äautfcpuffcplaucpe gebitbet wirb. Bemt man beufetbeu

in Spätigfeit jept, fo fann man bie Ocffnung beS ÄautfcpuffcplaucfteS über

ben Söoben wegfüpren, woburdj biefe ©cplammtpcilcpen mit pineingeriffcit

unb nadj auften entleert werben. Sa pter$u einige Hebung unb befonberS

eine fidjere $anb erforbertidj ift, bamit nidjt anbere Singe mitgeriffen werben

unb ben ©cplaud) oerftopfen, pat man ein einfacpereS Snftrument 51t biefem

ßweefe conftruirt, wetdjcS Säger folgeuberntafjen befepreibt: „ÜWan benfe

fidj einen fiampeueptinber
,
an feinem oberen Snbe bis ju gingerbitfe aus*

gezogen unb teiept gebogen; in bas untere @nbe wirb ein ilorfftöpfet eilige*

ftedt, burep ben eine gewöputidpe fingerlange ©taSropre gefepoben ift. gaftt

man biefeS Snftrument am oberen @nbe fo, baft beffen Oeffitung burdj einen

ginger gefeptoffen ift, unb taudjt cS ins Baffer, fo fann baS leptere burdj
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bie Glasröhre nur einbringen, wenn mau beit Ringer uoit ^cr oberen Oeffitung

entfernt, bann aber int rafdjett ©trom, fo baft ber Schlamm mitgeriffen wirb,

©obalb man jcbod) ben Ringer wieber aitffept, fo l)at baS Sinftrömen ein

Snbe. SKatt fauit mithin bas Sinftrömen febeu Slugenblicf unterbredjeu,

wenn ein ungehöriger ©egeitftanb fid) üor bie Oeffnung legt ober etwas in

bie 9tä()e foiitmt, was ntati nid)t herauSjti^ielien beabfidjtigt. TaS fchutu&ige

Söaffer fammett fid) itt beut ballonartig erweiterten Tl)eile beS SnftrumeutS

an, ohne bttrd) bie Glasröhre 51t entweichen, ba biefelbe mehrere $oll inner*

halb über beit pfropf oorragt. 9latiirlid) ift biefer Apparat bei Reinen

Aquarien zu plump uitb aus Üftaitgel att 353afferbrticf aud) fd)wer oerwenbbar,

allein bei größeren Aquarien unentbehrlich, unb füllte bei ihnen täglid) an*

gemenbet werben, ba man fünft itid;t mehr UReifter wirb."

Sin anberer Uebelftanb befteht baritt, bafj fid) itad) einiger $eit au ben

Glasplatten beS SlquariuutS leid)t fd)ötte, grüne ?llgett bilbett, weld)e bie*

fclbctt faft oöllig überziehen. äftatt faitn biefelbeit mit einer furz gefd)oretteit

iöürfte, weldje mit Äodjfalzlöfung aiigcfeud)tet ift, entfernen. 3 ft ber lieber*

Zug nod) jung, fo geht eS leid)t, fpäter febod) ljat ^ feine ©d)toierigfeit.

2B. pflaum hot ein aubereS Verfahren entbedt uitb fchreibt barüber fol*

gcnbermafjen: „3wei gegen baS £id)t geweitbete GlaSfdjeibeit beS Aquariums

waren innerhalb einer furzen 3eit immer ganz ftorf mit Sllgen unb ©d)leiitt

bebedt, unb feine 33iirfte, nid)t einmal ittS SBaffer gegoffene ©alicplfäure*

auflöfung — bie bod) foitft bei allem gut fein foll — Ijolf bagegen. $ÜS

id) nun baS Gefäfj üor einiger $cit genau eiitrid)tete, [teilte id) ganz

ohne 5lbfid)t mit beit beibett GlaSflädjeit zwei flad)e ©teine parallel, welche

ganz baS Slusfehen üou ftarf burd)löd)crten Schwämmen hatten, 4— 5 <,u -

üoitt Glafe entfernt unb bie halbe .f>öl)e unb üolle iörcite beffelbett eiitnel)*

ittcttb. T)ie uitbeabfid)tigte $olge bauott war, baf) bie ©teilte ganz bid mit

Sllgen befefct fittb, bie Gläfer aber nid)t bie gcringfte ©pur berfelbett zeigen;

unb ba biefeS fo blieb ttttb wir feit jener 3eit allen erbenflicfjeit Temperatur*

wed)fel z» beftehen gehabt, fo glaube id), bttrd) jene ©teilte ein eiitfadjes

unb bod) gutes Mittel zur ^evuhaltung ber an ber ßidjtfeite oott STqnarieit

fid) bilbenbeit tilgen gefuitben zu haben."

3 ft bas SBaffcr ftarf falfhaltig, fo fd)lägt fid), bttrd) ben. ^flanzenwudjS

begünftigt, ber Äalf att beit Glasplatten iticber. SS bleibt aisbann ttid)ts

anbercS übrig, als bas Aquarium zu entleeren unb ben 9ticberfd)lag mit

Sffig ober üerbtinitter ©alzfäure abzuwafd)en.

Sfufeerbem muffen wir bafiir forgen, bafj bie Temperatur bcS SBaffcrs

im Aquarium itid)t über 15° R. fteigt, iitbent üiete Tl)icre gegen Temperatur*

ättbcrungen feljr empfiitblid) fittb, battit and) bie größere SBärmc bie. Steigung
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3ttr ffäutuif} fteigcrt, unb baS erwärmte Söaffer fofort Quantitäten ©auer*

ft off, welcher für baS Thicrteben fel)r nöthig ift, abgicbt. fte wärmer baS

SBaffer ift, befto mehr ©auerftoff giebt es ab, wie wir teidjt an beit Suft*

blafen, welche im erwärmten Söaffer emporfteigeit, feljeit föitneit. Stänme, bie

t>aä gan^e 3Sr eine uüiglid)ft gleidjutägige Temperatur fjabcn, finb besl)alt>

am beften jur Huffteßung beS Aquariums geeignet; je fühlet* fie finb, befto

beffer. SBenn irgcnb möglich muffen wir bas Aquarium tior ein nad) fftorbeu

gelegenes genfter ftellen unb, wenn itid)t thunlidj, im ©ummer burdj ein

fRouteau oor ber allju großen |>ipc ber birecten ©onnenftrat)ten fd)iipeit;

beS 9tad)tS aber beut Sufouge aitSfeljen uitb an jet)r feigen Tagen baS

SBaffer burd) ein ©efäjj mit SiS fügten.

Söentt feljr niete Ttjiere unb ^ftanjen im Stquarium tebett, fo ift eS

ftWecfmäfjig, tägtid) ein ober mehrere 2Rale mit einem ©lafebalg üuft in

baS Gaffer einjnbtafen. 3U bemfelben 3'oede empfiehlt fic^ and) bie 9ln=

tage eine« ©pringbrunitenS ober eines Tropfapparats, söci ttetdjaquarien

ift bies aus bcitt ©runbe untftänblid), weit fein s2tbftufjrot)r an benfelbeit

angebracht werben fatttt unb foutit bas SÖaffer häufig über beit 9iaitb bcS

©tafeS f)tmucg auf beit ^uftbobcn fid) ergicjjt. (5. iöud tjat biefeui Uebet=

ftanbe auf eine fet)r einfache 9lrt abgef)olfen, inbem er einen auf beut s^rincip

beS Sattboi t’fdjeit 9iefpirators beruhenbett lieber conftruirte, wctdjer, otjne

wiebcrtjott auSgefaugt 3U werben, baS überflüffige Söaffer aus bem Aquarium*

gtafe entfernt (giß. 2 A). „Ter lieber", fdjreibt er, „aus einem bünnen,

taugen ©ummifdjlaud) beftetjenb, enthält ebenfalls ein fleitteS Sodj ungefähr

am oberen Trittet feiner Sänge (c); in feinem unteren ßnbe fteeft eine

flirre ©taSrötjre (d), um baS ^tiefeen beS SBafferS beobadjtcn 311 föuuen.

„3n bem getfen beS Aquariums wirb eilte 10— 15 cm lange, etwas

utetjr ats bteiftiftbide, unten gestaffelte 3 i llf = ober ©lasröhrc (u) eittge*

mauert, berett Oeffnung bie ©reu^e beS 31t erhatteuben SßafferfpiegetS bilben

tnujj (f). TaS obere (Snbe beS ©ummijd)taud)S , welcher etwas ©pielraunt

gwifchen fid; unb ber 3infröhre taffen niuf}, wirb in bie leptere geftedt unb

bann aitgefogeit, fobalb ber SBafferfpiegel wenigftcnS l““- oberhalb ber 3i»f'

röhreuntunbung fleht.

„Ter fo befchaffene lieber wirb fogteid) bas über bem 3infrohrc ftehcitbe

^Baffer bis 3U beffeit SJfünbung wegfdjaffeit, wobei bie in beit ©ummifdjlaud)

gebruitgeite 2uft oon bem Trucf beS oben einftiejjenben SBafferS pertenweife

nad; unten fortgeführt wirb. Oft jebod) bas überflüffige SBafjer oberhalb

ber 3infröhre entfernt, fo ift ber Tntd bes in berfelben befittblidjett SBafferS

31t gering, um bie oon ber Suft $urücfgehaltene SBafferfäule heruttter3ubrürfen,

unb ber lieber wirb feine Arbeit eiuftelten.
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Jtfldjaquarifiu

SBenn öie 33etuol)tter beS SlquariuuiS gut gebeifjeit, fo ift cS nid)t nötljig,

baS Söaffer 511 tuedjfeltt; nur baS ucrbunftenbe SBaffer inufj tuieber erfc^t

tuerbcn. Söeffer ift es jcbod), tuentt man bie geringe üüfiilje nid)t fdjeut iinb

üielleidjt alle 2Jioitate ein 9Jtal mit einem £>eber baS 2Baffer fjerauSfjolt itnb

burd) neues erjept.

'Bern aber bie complicirte (Sinridjtung eines folgen ÄquariumS, bie

unauSgcfepte Hufmerffamfeit uub föeguliruug, tueldje cS erforbert, 31t um-

ftiinblid) ift, ber !aitn fid) aud) ein eiufadieS, allerbingS and) tueniger l)iib=

idjeS Slquarium eiitridjten, inbem er bie flanken tuegläjjt uub einen be*

»©obalb ber Springbrunnen ober Sropfapparat in $f)ätigfcit gejept

tuirb uub baS ©teigen beS ätfafferfpiegclS im ?lquariunt oerurfadjt , fo

briicft tuieber bas neu einfliefjeube SBaffer bie im .fjeber befinblidje, uoit

Suftblafett unterbrodjene SSaffcrjäulc IjerauS. Slnf biefe 2lrt toirb, opne bafj

man fidj um ben .£>eber ju fümment braudjt, trop beS Springbrunnens ein

ftets gleicher SBafferfpiegel int Slquarium erljaltcn."



12 2)a§ Süfetoaflcraquartum.

ftättbigcn ßuftftrom burd) baS SBaffer leitet. 9Jiit einem 9)lininutm ooit

Arbeit fanit er baS STquarium eine faft utibeftpränfte $eit int beften guftanbe

erhalten, optte baS SBaffer ju wetpfeln.

(Sine foldje ©inrieptung befdjreibt Dr. $)ortter, welcper biefetbe bei

©ruf. Semper aus SSiir^burg gefepen pat, im „goologifepen ©arten". „Um
ein berartigeS Slquarium ein$uricpten, bebarf man aufjer bent eigentlichen

Ipierbepätter itod) zweier größerer ©efäfje, weld)e burd) ©las* mtb Äaut*

fd)ufröpren in paffenbe ©erbinbung mit einattber gefept werben (3ftg. 2 B).

3e grofjer man biefe jwei ^itlf^gefäfje wäplt, befto rnepr 3cit fann bic

gan^e (Sinricptung optte weitere SRacppülfe für fid) in betrieb bleiben, (SinS

ber ,'piilfSgefäfje , baS id) als baS offene be$eid)nen will, befinbet fid) auf

einem erhöhten Stanbpunfte, baS anbere, als gefd)loffettcS bezeichnet,

nahe bent ©oben. ©eibe ©efäfie fiitb burd) einen £>eber mit einattber oer=

buttben, ber, am ©oben beS oberen, offenen ©efäfjcS beginttenb , burd) eine

etttfpredjenbe Oeffnung eines* luftbidjt ftpliefjenben SiorfeS in bas untere, ge-

fdjloffene ©efäfj pineinretd)t. $urd) benfelben Äorf geht nod) eine zweite

©lasropre, mit wetdjer eine britte, fdjräg oom ©oben beS SlquariuntS aitf^

fteigenbe bnrd) einen ©ummifeptautp in ©erbittbung gefept ift. 'ÜDaS 21qua*

rinnt felbft ift auf einen mittleren Stanbpunfte, unterhalb beS oberen, offenen

unb oberpalb beS unteren, gefcploffenen ©efäpeS. SBenn bei biefer ©erbin-

buttg baS SBaffer ans bent oberen, offenen ©efäfje bnrd) ben .fteber in baS

untere flieftt, fo toirb bie pier befittblidje ßuft ocrbidjtet unb brängt fid) aus

ber Oeffnung beS SlquariumropreS peroor. Stur wirb, felbft bei einer be=

träcptlicpcn Söaffcrmenge, bie 3cit ber SBaffer- unb ßuftbewegung eine ziemlich

furje feitt.

„$>ie ©erbefferung beftept nun baritt, bafj man ben gcrabcit, langen

Xpcil beS .fpcbcrS burd) einen furzen, mit einer Älammer unb einem ßodje

üerfepenen ©ttntmifcplaucp unterbricht ($ig. 2 B k). 2)aS ßod) pat bie ©röpe

cineß gewöpnlidjett SteditabelfitopfeS unb wirb leiept mit .'pülfe eines peifteu

CDrapteS eingeboprt. 3Rit £>iilfe biefer einfadjeu ©erbefferung erpält man

bei Slnwcitbuug oott 15 ßiter 3Baffer einen 12 Stunben lang anpaltenbeit

contittuirlicpcn ßuftftrom, beim nun fliefjt niept nur baS ©Jaffer bcS oberen

©efäfjeS, fottbern auep eine grofje ©tenge burd) baS ßod) mit pineingeriffene

ßuft in baS untere, gefdjloffene ©efäfj." Dr. Corner giebt alsbatiu nod)

einige praftifd)C Siegeln uttb (Srfaprungen über biefett Apparat, bic icp

ebenfalls anfüprett will. „2>ie Älantmer wirb einen $oll untcrpalb beS

©obenS beS offenen ©efäfjeS angebracht, bas ßod) nod) einen goll tiefer.

3)aS ©laSropr erpält bid)t unter betn ©untmifcplaud), alfo glcicp am Sltt=

fange, eine frciSrunbc Sd)liuge oon etwa 1 >/2 .ßoll jDurcpmeffer. 3)ie
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^lufcinanbcrfolgc ber Suftblägdjen unb 233aftertropfen wirb baburd) regele

mäßiger. $5ic Entfernung oom £od) big prn $orf ift bei einer 2Baffcrpol)c

im Aquarium oon 22 cm
- minbcftenS l

m taug, lieber nod) einige Zentimeter

niepr. 2)ag tauge, gcrabc ©lagropr beg .fteberg beftept beffer, um päufigcg

2lbbred)en p oernteiben, aug etma brei förderen sJtöprcit, bie burd) fteine

©tiidcpen ©ummifcplaucp mit einanber oerbunben finb. 2)ag Slquariumropr

trägt an feiner äftünbung im SBaffer eine fein auggepgenc, nad) oben ge*

richtete ©pipe. 9JZan fept eine pieite Ätanuner in beit Äautfcpuffcplaucp,

ber bag Stquariumropr mit bem furzen, burd) ben ftort gepenben ©lagropr

Oerbinbet, um burd) geeigneteg ^ufammenbrüdeit einen continuirlid)en fiuft*

ftrorn peroorpbringen. Opnc biefe Ätammer roirb bie 2uft ftofjweifc peroor*

bringen. Um nidjt gezwungen p fein, ein ©lagropr oon oben t)er itig

Aquarium 31t fenfen, burepboprt man ben üöobeit beffelben, fteeft ein tftopr

oon unten burd), füprt baffetbe aufjen am ©oben entlang, an einer ©eiten*

fante in bie |jöpc ititb oerbinbet cg bann oberhalb beg SCöafferfpiegclg mit

bem ilautfcpufropr. 3>ag furje, burd) ben iöoben auffteigenbe 9topr mirb am

befteu mit einem ©djraubengeminbe oerfel)ett, um eine aug Hartgummi be*

ftepenbe ©pipe auffd)rauben p fömten. ?llle ©lagröpren paben einen äußeren

£>urd)meffer oon ungefähr 5mm - SDag obere offene (ober pr Slbpaltung beg

©taubeg u. f. tu. nid)t luftbid)t gefd)loffene) ©cfäfj befteht am beften aug

einem red)t breiten unb bafiir befto fladjeren Söepälter, um bie jDrudbiffercti^

beg Süafferg beim beginn unb gegen Enbc beg $lief?eng möglid^ft 511 oer*

ringeru. ÜDlait fönnte ben ficber aud) burd) ein gemöl)nlid)eg 2lbfluf)ropr

am ober nahe am iöoben erfepen. 21m bequemften benupt man bap einen

Behälter, ber, nad) 2lrt ber Söaffcrrcferüoirg in ben Etagen mit einem

©d)toimmcr oerfepen, burd) bie SBafferfunft gefpeigt tuirb, rnufj ipn bann

aber bort, wo nur 9ftad)tg ^uflup ftattfinbet, fo grofi wählen, bafj er etwa

30 £itcr fapt unb 24 ©tuitbcn augpält. ®ag untere ©cfäfj, beffeit ©röpe

fid) natürlich nad) ber beg oberen rid)tet, trägt nape am ©oben ein 2lbflufj*

ropr. SßiU man einen ©d)Wefelfäureballon benupen, fo fteeft man ein britteg,

big an ben Söobeit beffelben reidjenbeg 9?opr burd) ben Äor! unb oerbinbet

baffetbe aufjen burd) einen furpn, mit Älammeru oerfepenen ©ummifd)laud)

mit einem ^weiten längeren ©lagropr. ülftan pat fo einen |>ebcr, ber für

gewöpitlicp burd) bie Älammer gefdploffen ift unb nur beim 2lblaffen beg

SBafferg pr 2lnweitbung fommt. ßum luftbiepten Söerfchlufj beg unteren

©efäjjcg benupt mau am beften einen ©ummiftöpfel; in Ermangelung beg*

felbcn genügt aud) ein größerer ftorf, ber an ber ganzen äufjeren Oberfläche

mit ©iegcllacf bebeeft wirb. üRit einem oberen unb einem unteren ©cfäfjc

laffen fid) and) mehrere Keine 2lqitaricn mit fiuft oerforgeu."
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3)ie bis fept befprocpcnen (Sinricptungen cjenü^en jebod) nur für Spiere

bes ftepenbcn 2BafferS. SBenn man nun bicfe aucp öor$ugSmcije im 0i't|V

roafferaquarium pcgt, fo mirb man bod) aud) bcn SBunfdj pabcn, X^iere bcS

flicfjeubcn SBafferS galten $u föitncn. SieS faitn auf bic Sauer nur burd)

.fjerftcllung eines SBafferftromS im Aquarium gcfcpepen. 3U bem 3loccfc

bringen mir ein SBaffergcfäf) über bem Aquarium an unb taffen ben 3npalt

bttrd) einen bünnen ilautfdjitffcplaud) in baS tc^tere fließen. Sttrd) einen

Cuctfdjpapn tarnt man ben 3uflufj itad) '-Belieben regulireit unb ganj unter*

breepen. (Sin jmeiter Sd)laud) fiiprt baS überfepüffige SBaffer aus bem

Aquarium in ein barunterftepenbeS ©efäfj. 23or feiner Oeffunng im Aquarium

muff man jebod) einen fiebartigen SBerfdplujj anbringen, bamit fein Stt)ier

burdj fie entfcfjtüpfcn fann ober anbere ©egeuftänbe mitgeriffen merben unb

fie öerftopfen. 3 ft bas obere ©efäfj leer, fo tanfd)t eS feinen '•ßlap mit

bem untenftepenben.

SBenn man Sftüpe unb itoften nid)t fepeut, fo fann man im unteren

©efäpe eine ©aug* unb Srucfpumpe anbringen, burep melcpe baS SBaffer in

baS obere ©efäfj gehoben mirb.

9Jfan fann aud) einen Strom burd) ein Scpaufelrab erzeugen, meldjeS

burd) eine Keine Sampfmafcpine in öemegung gefept mirb. Soldje 3Rafd)iueit

finb 3 . 23. oott (£. Sd)ottc in 23erliit $um greife oott circa 24 9)tf. ^u bejiepen.

Ser pierburep erzeugte Strom ift allcrbingS fepr ftarf, aber eS finb bod)

uicle Uebclftänbc babei. Sie 9Rafcpine gcl)t nur fur^e ^eit, unb baS micbcr*

polte füllen mit gefod)tem SBaffer ift läftig; auperbem barf man fiep nid)t

auf längere 3dl entfernen, mentt fie im ©äuge ift. (£3 biirfte baper einer

(Einrichtung mit ffebermerf, mic fie @. 23ud anmenbet, {ebenfalls ber Ror^ug

gegeben merben.

Serjelbe bebient fid) eineö ftarfen ^ebcrmcrfS aus einer Cellampe (§ift.3).

Sie Rtcjfingplättdjcn beS Regulators ober SBinbfaitgeS merben $ur 23ergröfje*

rung ber Scpnelligfeit ctmaS mit ber Sdjccrc geftupt, ober nod) beffer, meil

in $olgc ber tafepen Umbrepuitg ein ftarfeS Sd)nurren entftept, an bie Stelle

bes SBinbfaitgeS ein Keines cifcrneS Scpmuitgrab (h) angebrad)t. SaS Steig*

rab (a) ftept burd) feine Ad)fc mit bem möglicpft großen SranSmiffionSrabc (b)

in Rcrbinbung, auf melcpem bie fid) freujenbe SranSmiffion (c), ein mit .frnra

ober iBudjbruderfdpuärje eingeriebener 3wirnfabcn, läuft, toeldjc baS Sd)aitfel*

rab in 23cmegung fept. 3n ber eiferncu ©abel (g) befinbet fid) nod) eine

jmeitc SBelle (c), mcld)e ebenfalls oon ber SranSmiffion in 23cmcgung gefept

mirb. Saburd) ift bie 3)?öglid)feit gegeben, burd) Anbringung einer ^meiten

SranSmiffion an biefc SQ3edc nod) ein aubercS Sd)aufelrab gleid)^citig in

einem anbereu Aquarium an^nbringeu. Surd) Srcpung ber eifernen ©abel
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um bic ©djraube (d) fann bic XranSmijfion, meint fie etma burd) bie SSJärmc

auSgebcljnt ift, tuicber oerfur^t mcrbeit. ^e gröfjer ber 'Dnrdjmcffcr be3 ^Habc^(l>)

uttb je Heiner ber £)urd)mcffcr ber £jcbcltran8miffiou£räbcr ift, befto rafdjer

mirb bic Umbrcfjung beg ©djanfelrabcS fein.

% 3.

StromrnruQunQsmafdjinf für äquarifti.

„©in 8 rm im $urd)mcfjcr ^attenbeö ttnb mit 2 ,
;2
rm

- breiten ©djaufeltt

ocrfc()enc3 ffeiueö Safjcrrab ift", fo fdjreibt ©. Sud, -„int ©taube, bic Sßaffer*

menge eines Saftenaquariuml non 70cm Sänge, 45 cm
- Söcitc uttb 25 cm

- Xicfe

in ftetige ltnb fräftige Strömung $u bringen, unb ^mar bi3 auf ben (Srutib

bc3 SeljälterS tjinab.

„SBcntt ber SBafferftanb eines SlquariumS nur 15 cm - beträgt unb nicf;t

jit niete ^ftanjen in bemfelbett warfen, fo ift ber erzeugte ©trom niet fräf*

tiger als bei einer größeren Söaffcrticfe. S)ie Sange eines Aquariums übt

auf ben ©trom nur einen geringen (Sinjfitfj aus, inbem bic Strömung in

einem Aquarium oon 5 Sänge faft gerabe fo auf ba§ Sßaffer einmirft,

mie in einem für^crcn ©laSfaftcn.
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„Um einen ©trom ju erzeugen, braudjeit bie ©djaufetn nur wenig bie

Oberflädje bcs SCÖaffcrS $u ftreifen, wobei bann ba3 Söaffer gefafjt unb in

bie £>ölje geworfen wirb. 3e tiefer bie ©cfyaufetn in ba3 2Baffcr eintaudjen,

befto meljr oerminbert firf; aud) bie ©djneUigfeit ber Stabumbrcfjung, ber

©trom fliefjt alöbanu tangfamer unb ba3 gerabe fef)r uiifettd;e Stufwerfen ber

ütöcttcn, baä bem SBaffer bie weifte ßuft $ubringt, utufj Wegfällen.

„2>a3 SSafferrab bretjt fid) jwei 9)?at in ber ©ccuitbe fjerum, unb jcbcS

feiner fed)2> ©djaufetn füfjrt bem SEBaffer eine Portion atmofptjärifcfye 2nft

ju. Stufjerbem cntftetjt ein Heiner 8ßafferftraf)l burdj baS Sluftandjcu ber

©c^aufetn, an bem fief) bie $ifcf)e befoubers betuftigen. ®od) ba3 ift nicfyt

ber alleinige $or$ug ber Stfafdjine; fie bringt aud) nod) anbere $Bortf)citc,

inbem fie feinen ©taub auf bem SBafferfpieget auffommen täfjt unb auf biefc

S53eife ba§ Söaffer fd)ön Har ertjätt. $)a3 Butter für bie Xfjierc, ba$ Slmeifen*

puppcnmeljt, wirb non ben ©djaufetn erfafjt unb gegen beit ©runb gefpiilt

ober gegen ben Slquariumfetfen getrieben, wofetbft bie trägeren Xt)iere itjreit

?lut()cil erlangen föitnen. S3ei oberftäd)tid)er Söcrüfyrung beS SBafferfpiegctä

get)t bie 9Hafd)inc faft $roei ©tunben lang."

\". /V'V*
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3Daä riiljrige 93ölfd)cn bcr ©djwiimnfäfer, ba3 wir faft in jebcnt ftel)cn=

beit unb fliefjenben ©ewäffer antreffen, gehört eigcittlid) nidjt zu ben SCBaffer*

teeren int ftrcngften ©imte be£ SßortcS. 3ft e§ bod) nidjt int ©taube, in

biefent (Elemente ju leben, wenn e3 nidjt ein ©tiief 3ltmofpl)äre mit in ba3=

felbe Ijinabncljnten !aitit.

$8ei bett ©djwintntfäfern liegen ltäntlid) bie Oeffnimgeit, burd) weldje bie

Suft in bie garten, äufjerft fein oerjmeigten 9ltl)mung3organe (Sradjcen) ge=

langt, unter ben glügelbetfeit. .Öwifdjen Ütiicfen unb f^lügelbecfcn liegt ba£

SReferuoir für bie Suft ©oll baffelbe gefüllt toerbeit, fo fontntt baö Xljier

mit feiner Imiterleibäfpifce an bie ßberflädje be§ SSafferä, lüftet bie ffflügel*

berfen tutb geftattet baburd) ber änderen Suft, in ben |>ol)lraunt einzubringen.

Sft eine gcitiigenbe Üfteuge Suft aufgenontnten, fo toerbeit bie f^lügelbecfeu

tuicbcr feft jufanuueugeprefjt; feine, fettige Därdjcu legen fid; oor bie Oeff=

ituitg beä Suftraunteä unb üerfdjliefjett iljtt. $urd) fräftige fHuberfdjläge feiner

©djWimmfüfjc eilt ba3 Xljier beut ©ruttbe be3 23affer$ zu - SBiß eg wicber

auf bie ßberflädje, fo fjat eg feine Kraftanftrengung nötf)ig
;
beim bie leidjtere

Suft, bie fid) unter ben f}lügelbecfen befinbet, fjebt eg oon felbft.

ÜJtait famt fic^ leidjt baooit überzeugen. «fpält man einen ©djtoimmfäfer

unter äöaffer unb übt oont Kopfe big jur ©djwauzfpitje einen gelinbeu $)rucf

auf bie ßberflädje aus, fo wirb man eine ÜJtenge Suftblafcn auffteigen fcl)en.

(Erfdjeinen biefelbeu nidjt nteljr, fo Ijat ber Käfer feine ^äljigfeit ocrlorcit,

fid) an bie ßberflädje beg SSafferg 511 ergeben, ©pejififd) fdjwcrer alg bag

SEöaffer finft er in bentfelbeit 31t Söoben unb mufj in feinem eigenen (Elemente

erfticfeit, fallg ifjm nid)t nod) 31t rechter ^eit ©clegenljeit geboten wirb, fid)

mit nettem Suftöorratfje zu oerfefjen.

SBäljtcn wir aug ber SDZenge ber ©djwimntfäfer zunädjft benfenigen aitg,

ber fid) burd) feine bebeutenbe ©röfje, fein fyäufigeg 3$orfommeu — wcgljalb

er aud) trop feiner SRaubfudjt citt ftänbiger ©aft in allen Slquaricit ift
—

unb ben nidjt geringen ©djabett, ben er und zufügt, nufere 2lufmerffamfeit

Oiltcr a. b. ilquatimn. II. 2
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auf fid) $iel)t. ©g ift bicö bcr ©clbraitb, Dytiscus marginalis, L. iöctrad;ten

mir bag Heben biefeg Jl)ierc§ etrnag genauer.

Söeitit bic erneuten Strahlen ber fid; ocrjüngcnbcit Sonne bic jdjlitnt*

mernbe CSrbe 511 neuer Xl)ätigfeit ermeefen, bann crfteljen and) biefe ^Xt)icrc

aug bcr ©rftarrung, in ber fie bcr Hatte beg eifigen SBinterg getrost fyabert.

Sie erneuten Straften loden fie Ijeroor an bie Cbcrflädje if)reg ©eroäfferS.

©emaubt fdjmimiiten fie bat)iu, halb einen fd)tängdnbcu SBurm, halb eine

furdjtfame fiaroe mit gefdjidter SSenbuug erl)afd)enb, batb int eifrigen SBett*

fantpf mit einem behenben ^ifdjdjcn alle Hitnfte ber ©emanbtl)eit unb 52 ift

cntmidelub. J£jabcn bie ftarfen ^ref^augen bie 33eutc erfafjt, bamt jicljeit fid)

bic Sl)iere nad) einem ruhigen pa^e jurücf, um fie auöpfaugcn, ba bie fyrejj*

jangeit nur $um ffeft^alten bienen unb ,nid)t im Staube fittb, bie 9?af)ruttg 31 t

jcrfleinern. 53ci trübem SBcttcr fchciticit fie allen Hebcngmutl) 31t ocrlierett;

träge fried)en fie umher, müßten fid) in ben Sd)lamnt ein ober fifcen reguitgglog

unter ben Söafferpflan^cn oerborgen.

Sa bie meiften biefer Hafer Heinere ^fü^cn bcmof)iieit, bie im Sommer

aitgtrodueit, fo l;at il)nen bic gütige ÜDiutter 9catur unter ben harten $ltigcl=

beden meid)e, häutige ^liigcl oerliel)cn, mit bereit .jpiilfe fie il;ren SBofjnort

medjfclit fönitcit. Slm Sage oerlaffcit fie beitfclben jebod; nie. Shir gegen

Slbeub ober beg 5iad)tg fried;eit fie an beut Stamme einer ^flanje empor

uitb fliegen 001t bort aug fort. Saljcr fontrnt cg, baf; mir bic Hafer gar

nicht fo feiten auf bent Srodeiteit fiitbcn, mofelbft fie bann ganj erbärmlich

jappcln, ba il;r ilorpcr mol)l ^unt Sdjmimmeit, aber nid)t $ur gortbemeguttg

auf bent Hanbe eingerid)tet ift. Siejc l)abeu fid) einen neuen SBotynort fudjen

roollen, ben gcmünfd)teit ^afen bcr 3tuf)e jebod) nicht gefunben, ober il;r ge*

priefener SnftinH l)at fie fo fel;r oerlaffcit, baß fie bie im Hid)te beg Sttoitbeg

bliidenbe genfterfdjeibe ciiteg Sreibljaufeg für iljr ©lemeitt gehalten ha&en

unb fid) nicht meiiig muttberit, bafj biefeg, gäitjlid) oeränbert, ftarr unb feft,

ihrem ©iitbringen SBiberftaitb entgegenfe^t. Sroh ber iiitgcntütl)lid;cit Situation,

iit ber fid) biefe 28afferbemol)iter auf bent Srodenett befiitben, gcbratid)en fie

bcmiod) toät)renb beg Sageg it;re Flügel nid;t. ©rft meint ber Slbeitb l;ercin-

brid)t, mag allerbittgg bie meuigften oott ihnen erleben, fcfceu fie ihren unter*

brod)citctt Slugfing meiter fort.

So ift bag Heben biefer Häfer ein beftänbiger Staubjug. SDtorbluft unb

^refigier errcid)cn bei biefent Räuber int SBaffcr ben l;öd;fteit ©rab. ^Bringt

il)it nur einmal in ein fleiuereg Slquarium unb fcfjt, toeld)c entfeplid;cit 33er=

müftungen er bort anrid)tet. Sille fleiiteren $ijd)e, bie ^ierlidjctt Sritoncn,

bag mintiitelnbc S3öl?d)eit ber Heilten SBafferinfecten, unter il)iicit bie eigenen

SSermanbten ,
bie Heilten Schmimmfäfcr ,

merben 3itnädjft jerriffen. S3alb
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frfjmintmen audj bie größeren $i)d)e matt unb träge umfjer. ©rofje Stüde

^leifdj I)at iljnen ber Diäuber aus bent ©audje gcriffen, unb in nid;t langer

.ßeit Ijat er alles Sieben oernidjtet. Wber nodj niefjt genug! $alls nid)t

für rcidjlidjeS $utter forgft, baS in (Ermangelung non garten SBaffcrinfeften

am beften in Üiegenmürmern, gifd)* unb 3rrofd)brut °^ er Ämeifeneicrn be*

ftel)t, fallen fie über einatibcr fjer, unb ber ftärfere ocrjcljrt itadj fjartem

Stampfe feinen fdjmädjeren ©ruber.

©Men mir baljer bie Xfjiere in einem Heineren Aquarium galten, fo

ift eS nötljig, fie in ©injclljaft $u bringen, maS leidjt baburcf) gefd)icl)t, bafj

mir einen ßpliubcr, beffen obere Oeffnung mit ©a^e äugebunben unb ber

meit genug ift, um bcu Stäferu

Spielraum &u gcmäljrcn, in baS

Aquarium einfepeit. £ier fjabcit

mir bie befte Gelegenheit, fie näl)cr

ins $luge ju faffen. (giß. 4.)

3)er Störper befielt, mie ber

aller Snfeften, aus brei beutlid)

gefdjiebcnen feilen: Stopf, ©ruft

unb ficib. 25er Stopf hat eine

runbe ©eftalt unb trägt an beibcit

«Seiten bie grofjen, aus zahlreichen

einzelnen Facetten befteljenben

klugen, oor benen bie fabenförmi*

gen, elfgliebrigcn güljler einge*

lenft finb, unb bie SOtunböffnung mit ben grefjmerheugen, meldje aus f)afen*

förmig gefrümmten unb feitmärtS bemeglidjeit Ober* unb Untcrfiefern bc*

fteljen unb oon einer unpaaren Ober* unb Unterlippe oon oben unb unten

bebedt merben. 2)ie ©ruft beftel)t aus brei Gingen, oon benen ber erfte

befonbcrS grofj ift unb auf feiner Oberfeitc £alsfd)ilb genannt mirb. Seber

©ruftring trägt ein s^aar ©eine. 25aS lepte ©einpaar ift $u Ütuberu um*

gemanbclt, üöllig platt, mit furzen paaren ücrfefjen, mäljrcnb bie mittleren

unb oorberen 511m klettern unb $eftljalten bienen unb mit je jtoei gleichen,

bemegtidjen ^ujjfrallen oerfef)en finb. 25ic brei erften gujjglicber beS oorberen

©einpaareS finb beim 3J2änndjen in eine runbe Sdjeibc ermeitert, meldjc mit

einer ÜJJenge oon feinen Saugnäpfen oerfeljen ift, bie junt $eftl)alten an

glatten ©egenftänben, namentlid) aud) bei ber ©egattung an ben ftttigelbctfen

beS SBeibdjenS, bienen. 35er mittlere ©ruftring trägt bie fjarten Ober* ober

25edflügel, mcldje beim ©kibdjen mie baS SpalSfdjilb in ber 9tcgel tief ge*

furcht, nur auSnaljmSrneife glatt finb, mäfjrcnb fie beim 9)?äund)cn immer

3rig.

Ptr Gflbranb, Dytiscus mar^inalis. L.
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glatt erteilten. SXnt brittcn Söruftring befinbcn fid) bie fjäutigen Unterflügel.

Ser Hinterleib ift attg fieben Gingen jufammengefefct, non bcncn bie brei

erftcn oermadjfen fiitb unb beren fester beittlid) auggeranbet ift. Ser ftörper

ift fo gebaut, baff er beim Sdjmimincn ba» Söaffer möglidjft lcid)t burd)=

fcffneibet; bcr @rnnbrif3 ift eiförmig, ber Querfdjnitt fefyr fpip eiförmig unb

oon oben etrnag platt gebrüdt, StUcS ift glän^enb polirt. Sic Unterfeite ift

bräunlid) gelb, bie ©berfcite grünlich fd)toar$.

22ßenn mir ben &äfcr berühren, fo täfet er einen übelricd)cnben, meinen

«Saft fahren, mic fd)on $rifd) in feiner „löefdjreibung oon allerlei) Sitfectcn

in Seutfd)=£anb" im jroeiten Steile pag. 35 ergäljlt. „Sßann man iljn aufjer

bcm SBaffcr in ben H^nben f)ält, läfjt er ein meifjcg Sröpflein geljen, bag

fet)r heftig ftinft. Unb ift bieg meljr eine ©egemoefyr miber feine $einbe,

bie er auf bem Üanbe tjat, alg bie il)n im SBaffer »erfolgen, beim ba mürbe

bag Sßaffer bag Sröpflein halb megfdjmemmcn, baljer ift eg $u ocrmutfjcn,

baff er feine SBermanblung in einen Stäfer gleichfalls auf bem 2anbe habe,

mooon id) aber feine gemiffen Umftänbe meijj. Gg märe beim, bafe er mit

biefeit garftigcit Sropfeit einen H^t ober ein aitbereg Sl)icr innen quälen

fönntc, bag il)n oerfd)litrft, unb cg baburd) jmittge, iljit mieber augjufpepen."

Söcitn and) bag nicht, fo mirb bod) bie $liiffigfeit gur Grfjaltung bcr

Slrt bienen, inbem bcr fjifc^, mcldjer einen Sdfmimmfäfer überfd)ludt, fid)

hüten mirb, ein Sl)ier berfelbeit Slrt mieber ait^ugreifen.

Söoßen mir bie Gntmicfelungggefdjidjte biefer Ääfer beobad)ten, fo müffen

mir ihnen ein cigeneg Aquarium anmeifen unb bieg etrnag anberg alg ge-

mölpilid) einridjten. Ser 93obcn erhält algbamt eine feine Sage Sd)lamm

ttnb einige fRafenftücfe, mcldje auf fteini-

gcr Unterlage bie Hölje beg 2Bafferfpiegelg

überragen, bringen mir im $rftl)jal)r

bie Ääfcr hinein, fo merben mir halb

bemerfen, baff bie SBeibdjcn iljrc gelben,

ooalrunben Gier oon ber @röfje eineg

Steditabelfnopfcg in ben Schlamm ab'

legen. Slug ben Giern entmicfeln fid) in

jmölf big oierjeljn Sagen bie Üaroen.

(»i«. &.)

Gg fiitb mittig flcine 2Bürtnd)cn,

nicht oiel gröfjcr alg bie Gier, ang bcncn

fic fid) entmicfeln. Sie mad)fctt fefjr

rafcf) ittib h^ücn nad) breimaliger Häutung ben ermadifcnen ,3nftanb l,n^

bamit eine Ghöfrc oon 5 cm - erreicht. Ser £cib ift lang geftrcdt unb bcfte^t

5ig. 5.

A u

A £aruf, II Jluppf Des Sdjroimmhöfers.
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aus gmölf ©liebem, ooit beiten baS erfte am .ftalfe bas ftärffte ift, mäpreitb

bie übrigen alltnälig ati ©rüße abnepmen. 35aS lebte ScibeSglicb ift lang

geftreeft, mit taugen Söintpern bebeeft nnb trägt an feinem äußerften (Snbe

gmei gefieberte Sappen. SDie Sörnft trägt brei ebenfalls lang gemintpertc

Öeinpaare. $er Äopf ift fet)r grofj, ruiib, ptatt gebriitft nnb geigt an feinem

SBorberrattbe ein $aar gctoaltige, gefrümntte greßgangen, meld)e unter ber

©pipe einen ©patt befipett, ber in bcu ©cpluttb füprt.

Unbemeglid) fipt bie Saroe, gebeeft bttrdj ipre ©cplamittfarbe, auf bem

©ntitbe beS 23ajfiitS unb tauert auf ipre 93cute, bie in Sföaffcrinfecten, Äaut=

quappett unb bergleidjeu beftept. 9Nit ber ©tpnellc beS SölipeS fäprt fie auf

ipren Naub loS, inbem fie fid) burd) rafdje ©d)laitgcnbemeguugen ipreS StorperS

oormärts treibt; mit ben fpipeu f^reßgangeu ergreift fie baS ltuglüdlidjc Opfer,

bringt eS an einen geeigneten Ort unb faugt eS aus, rnobei fie ben .jpiuterlcib

faft redjtminflig gebogen in bie ^öpe pält. $8ott $eit gu ^eit fteigt fie an

bie Oberflädje beS 2BafferS empor unb bleibt mit $filfe ber beibeu $ölättd)cn

am pinteren SeibcSenbe barait pängen, um Suft gu fdjöpfen. .ßmijdjen ben

beiben Sölättcpen liegt nämtiep bie .jpauptatpemüffnung, mäprenb fid) Heinere

an ben fed)S erften ScibeSringen befinbeit.

|>at bie Saroe ipr 2Bad)Stßum beeitbet, fo fried)t fie an ber fteiten

Unterlage beS NajenftüddjeitS in bie .fjöpe unb boprt fiep in biefcS ein. £icr

bereitet fie fid) eine $öple, in ber fie gefrümmt liegt, bis fie naep ungefäpr

oiergepn Xagctt gur ^uppe rnirb. $>iefe ift meid), ooit gelblid) weißer $arbc

unb trägt einen großen Äopf, an bem bie fcpmargeit Gingen beuttiep perüor*

treten. Nad) gmei bis brei SBodjen efttmidclt fid) aus ber ^uppe ber Stäfcr.

Nur tocnit bie Saroe fid) im £>erbfte oerpuppt, finbet ipre ©ntwicfelung erft

int folgenben ^rftpjapr ftatt.

93ei ben Neugeborenen cntmicfeln fiep guerft bie anfänqlid) eitigeroHteit

glüget, unb binnen einer ©tuube ift bie äußere ©eftalt oolleubet, aber bie

ttörpcrbeberfnitg ift nod) ungemein meid) unb geigt eine gelblid) meiße fyarbe.

©rft nad) ad)t Xageu pat er mit ber buttflen gärbung aud) bie nötpige

geftigfeit erlangt, um fein ©rab gu bttrd)bred)eit unb baS befreunbete ©tenteut

aufgufuepen.

3n Sfifcpteidjen richtet biefer Ääfer in ©enteiufd)aft mit feinen 23er-

manbten oft beträd)tlid)en ©d)aben an, inbem er itamentlid) bem gijdjlaicp

unb ber jungen $i)d)brut nad)ftcllt.

Neben bem großen ©clbranb finben mir gemöpnlid) nod) einen Heineren

©dpmimmfäfer im Aquarium, beit gefurepten ©djmimmfäfcr, Acilius sulcatus, L.

5)ie ©attung Acilius unterjd)eibet fid) ooit Dytiscus pauptfäd)lid) baburd),

baß bie bapitt gepörettbeit Xpicre gtoei uuglcid)e flauen an ben Süorberfüßen
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haben, uon betten bie obere unbeweglich ift, wäljrenb biefelben bet bett Dytiscus-

8rtcn ungleich finb, uttb bafj ber lepte iöaucfjrittg uidjt anrgeranbet ift. Aeilius

sulcatus erreicht eine ©rolle öoit 15mm - 2>ie $arbe ber ftörperr ift fd)Wär$tich

braun. 2)er 2Jhtnb, bie iHänbcr ber $al$fdjilbe3 unb eine Dtterbinbe in ber SJiittc

beffelben ift gelb, bie Stirn unb ber SHanb ber Hinterleiber gelb gefledt. 3Me

Seine finb mit 3lurnal)tue ber fdjtuarseit ^iitterfc^enfel ebenfalls gelb. 2)ie

Sorbcrfiifje ber 9Jtänitd)enr bcfipeit eine ruttblidje, breiedige Sdjeibe, weld)e eine

große unb swei fleine Sattgnäpfc jeigt. S)ie ^lügelbeden ber 'iKännd)en3

finb fein punftirt, bie ber Sßeibdjenr haben oier breite, behaarte $urd)cn.

$)ic fiarucn finb gclblid) braun unb fehett benjeitigett ber ©elbrattbcr fetjr

äl)ttlidj, unterfdjeiben fich aber oon ihnen fdjott baburd), baß fie eine fd)lattfere

^ornt geigen unb bie einzelnen ©lieber geftredter finb.

Sn ber Slebeitrweife gleichen Saruen unb oollfommene Ääfer oollftäitbig ben

oorigen, unb finb ebettfo arge Stäuber, wenn and) wegen ihrer Kleinheit uid)t fo

fd)äblid). Söährenb alle anberen Sdjtuimmfäfcr ftunttn finb, put ber gefurchte

Sd)wintmfäfer, jowie ber ebenfallr hierher gehörige Pelobius Herrmanni, F.

bie fyäf)igfeit, $öne heröorjubringcn. Srijd)fe, welcher biefe auffallcnbe

Xl)atfad)e beim gefurchten Sdjwimmfäfer juerft beobadjtete, fchreibt bariiber:

*8m 17. Slpril 1874 bradjte mir ein Sd)üler in einer Scpadjtel einen

männlichen Aeilius sulcatus. 3d) jepte bie Sd)acf)tel auf einen Xijd) unb

oerttahm fpäter ein eigentümlicher Summen, bar aur berfelbett ertönte.

Seim Ceffnett ber Sdjadjtel fafc ber ftäfer gait$ ftifl, bar Summen aber

hörte plöplid) auf. 3d) bedte bie Sdjadjtel tuieber jtt unb laufdjte. Salb

ertönte bar Summen tuieber, unb beim behutfanten Oeffnett ber Sdjadjtel

fafc ber ftäfer tuieber gau$ regttitgrlor mit uorgeftredten $ül)lern, unb bar

Summen bauerte etwa eine 9)tinute lang fort; nur ber Elfter ragte etwa

2 mm.
jüe jt unter ßeu giiigelbedett peroor unb jd)icn ju uibriren. Stun fepte

id) ben Släfer itt bar Aquarium, um meine Seobacptungen fortyufepen. 8m
20. Slpril, Stadjmittagr 6 Ul)r, nahm id) ihn heraur, fepte iljn tuieber in bie

Sd)ad)tel unb potte halb barauf bie 5r<utbe, ihn tuieber funtmen 511 hören,

unb jwar im eingeftrichenen Cis. Slud) jept fafj ber Ääfer gan$ rul)ig, unb

nur ber Elfter war tuieber uorgeftredt unb in jitternber Setuegung. Stadjbem

ber ftäfer im Aquarium einige ^ifcpcpeu jerfreffen hatte, nahm ich ihn am
7. SJtai, Slbenbr jwifdjen 9 unb 10 Upr, tuieber I)eraug nnb hörte bar

Summen jept häufiger alr früher. 8uf tucld)e ?lrt ber STüfer bar Summen
peruorbradjte, wage id) nicht 511 erflären. Söcnti man bie Snfectcn, welche

löne peroorbringen, in ©eiger unb Pfeifer, ober in fold)e mit Streid)- unb

in fold)e mit Slar=3nftnnuenteu eintl)eilt, fo gehört obiger Släfer $u ben

Pfeifern."
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ÜDer flehte l’elobius Uerrmanni triebt, wenn er beunruhigt wirb, einen

hell pfeifenben 2on nun fid), beffen Urfadje Sridjfoit uub Üattboiä uad)=

gewiefen höben. (Sr reibt nämlich ben äitfjcrftni hornigen ©attb be3 ^inter^

leibcö an einer ftarfen Reifte ber fjltigelbeden, uub zugleich bic ftarf ge*

riefte föaubabcr ber Unterflügel an einer fcf;arf oorfpringenben Äante ber

ftlügclbedcn.

Per ßmimelhäfcr.

2luf ber Oberflädje beS ©affine, welches bic Schwimutfäfer enthält, feljeit

mir (cudjtenbe Junten auftauchen, in zierlichen ©Jinbungett uub Drehungen

ba£ ©Jaffer burd^ieljen unb unter ben ©lättern. ber ©Saffergewädjfe oer=

fchtoinben. @3 fiitb 2idjtrefleje , welche bie fpicgelglatt polirte ÜRüdfenflädjc

eiltet {(einen Mäfer^, bcS JaumclfäferS, Gyrinus natator, Pz., heroorbringt.

hier finbet fid) eine gan^e ©efellfdjaft auf ber freien ©Jafierflädje 3u

*

famnteu. 3m roechfelnbcn Spiele hinter einanber herjagenb, beschreiben fie

mit ben elegantefteu SBenbungen bie fonberbarften Äuroen in einer Sd)nellig=

feit, ber nnfer 3luge faum 31t folgen oermag. 3cpt taudjt ein großer Schwimm*

fäfer oont ©ruube bc£ ©affine auf, um £uft ju fdhöpfen. ©lipfdjnell fchiefjen

fie nad) allen Seiten auöeinanber unb finb nuferen klugen eutfdjmuubeu. 2>cr

Sd)Wimmfäfer hat fid; mit einem neuen Suftoorratl) oerforgt unb bie Ober*

fläd;e toieber oerlaffen; aber eS bauert lange, el)e bie furchtsamen Xl)iercheu

ein nad) einanber ben früheren Spielplap mieber aufjufuchen wagen, um il)r

fröl)lid)eS Spiel oou neuem 31t beginnen. ©orfid)tig nähern wir unfern Ringer,

um eins ber {(einen 2l)i crd)eit zur nähern ©etradjtung 311 fangen. 3ept faffeit

wir rafch 31t; aber baS aitfmerffame Xhier hat bic brol)enbe ©cfaf)r früh

genug bemerft. ©Johl hatten wir berechnet, bafc ber ftäfer, el)e unfere haub

nieberfuhr, nod) eine Strccfe SBegeö surüdlegeii würbe; aber er madjte unfere

©erechnung 311 Schauben, inbcin er nicbcrtaudjte. ©Jir haben babei nod)

eine (Sigenthümlidjfeit bcS StäfcrS beobachtet, ^crfelbe nimmt uäuilid), wenn

er taud)t, an feiner htntcrleibsfpipe eine ßuftblafe, welche wie eine Sjkrle

erfdjeiitt, mit fid) inS ©3 affcr hinab, ©ergeblid) erneuern wir unfere ©er*

fud)e; bie gewanbten $f)ierc wiffen uns immer gefchicft 3U entgehen. Sclbft

wenn fie oont fröhlichen Spiele auäruljen unb unbeweglid) an ber Oberfläche

hängen, (affen fie in ihrer ©$ad)famfeit ttid)t nad). (Srft wenn wir ein flciitcS

9?ep 31t «hülfe nehmen, gelingt eS uns, ein £f)ier 5U «langen.
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3cpt föntten twir if)tt näfjer betradjten (f$ig. 6). Sie ©eftalt feines ftör»

perS ift eiförmig, bie Oberfeite ftarf getuölbt, bie Unterfeite bilbct einen $iel.

Sie glügelbeden finb breit abge»

ftupt unb bebeden ben testen hinter*

leibSrittg nicht gang. Sie ©eilte

fcpeinen uns auf ben erften Stic?

üerlcpt unb abgebrochen ju fein;

beim bie beiben testen ijkare finb

ju Meinen, rautenförmigen Stoffen

umgebitbet. Sie ©cpenfel finb platt

unb breiedig, bie Schienen breit

unb ebenfalls platt, am Slufjenranbe

ber unteren ©eite mit golbgelben

paaren befcpt, melche, menn baS

Spier ruht, gitfamntengelcgt toerben

unb baljer audj im trodenen 3uftattbe

einen bornartigen $ortfap ju bilben

fd)einen. Slndf) bie gufjglieber finb

platt gebrüdt, am ^nnenranbe mit ©chmintmhaarcn oerfepen unb bicpt in

einattber gefcpobett. SaS üorbere Seiupaar ift ooKftättbig normal auSgebilbet

unb armartig nadj oorn gerichtet, ©eine ©eftalt ift gicmlidp fcplanf, unb an

feinem lepten ©liebe befinbet fich eine dralle. SaS Shier gebraucht biefe

langen Sorberbeine, um fidj am ©runbe beS SSafferS feftgupalten.

Ser $opf ift üerpältnifjmäjjig grofj. Sie fjüplcr finb furg fpinbel»

förmig unb aus neun einzelnen ©liebem gufammengefept, oon beiten baS

erfte gang in ber langen, eüiptifdjcn güplcrgrube oerborgen ift unb bie fol*

genben bicpt an einattber gefdjoben finb, toäl)renb baS lepte ebenfo lang er»

fcheint als bie oier oorhergehettben gufammengenomnten.

£öcpft eigentpiimlid) ift ber Sau ber klugen. SebeS Sluge ift nämlich

burdj einen breiten Ouerftreifcn in gmei ?lugett getheilt. Setradjten mir

ben $äfer oon oben, fo finben mir an jeber ©eite bcS $opfcS ein faft freis»

ruttbeS, facettirteS 2luge; mettben mir ihn um, fo bemerfen mir an ber

Unterfeite ein glekpeS Slugenpaar. SSettn ber Ääfer im 2Baffer fdjmintmt,

fo liegen bie unteren Stugen unter bettt SBafferfpiegel, bie oberen bariiber.

Sie unteren Slugett finb für baS ©epen itn SSaffer eingeridjtet, inbeut fie,

mie eS bie oerfepiebene Srecpbarfeit oon fiuft unb SBaffcr erforbert, ftärfer

gemölbt finb. ©0 !ann baS Spier oermöge biefer ©inridjtimg alles, maS itt

ber Suft ober im SBaffer üor fidj gept, erfpähett. Saper erflärt eS fid) bentt

aud), bajj ber $äfer fo lange unferett SRacpfteÜungen entgehen forntte.
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Die Oberlippe ift feljr fttrg, breit, abgerunbet imb bebetft faft bie 9Jittttb*

tpeile oöllig; bcr gefrümmte Obcrfiefer ift fttrg mit abgeftupter, gweigäpniger

©pipe uitb am Snnenranbe mit einem Häfdjett, ber Unterfiefer eittlippig

mit einem unbeweglichen .ftapite an ber ©pipe. Das ftiitit ift tief aus*

geranbet. Die furgen Äiefertafter fiitb Dier*, bie Sippentafter brei*

gtieberig.

Die $arbe ber fpiegelglatten Oberfläche ift gläitgettb fdjwarg, nur ber

Mupenrattb guweilett in8 Släulidje falleub, wäprenb bie Unterfeite biefelbe

ffarbe, aber mit mctallifcpem ©djimmer, geigt. Die Seine unb bcr nmge*

fcplagene SRattb bcS HalSfdjilbcS unb bie $lügelbetfen, fowie bie Sruft unb

ber lepte «fpinterlcibSring fiitb roftrotp. 'Die gliigelbecfen geigen fepr feine

Sunftreipen, bereit innere, bcr 9tapt gunädjft liegcitbe, unbeutlid) wirb. Seim

SBeibdjen fiitb fie überhaupt ftärfer als beim SDiäititdjcn.

SÖZait unterfdjeibet am Hinterleibe gwei flcine Änpänge, rötplidj braune,

walgenförmige Duberfeln, burdj wcldje eine weif3 lidje ftlüffigfeü austritt,

weldje ähnlich wie beim ©elbrattb eilten üblen ©erudj verbreitet, ber lauge

am ginger paftet.

'Jiepmcn wir unfer ©ecirnteffer gur §anb uttb öffnen ein foldjeS Dpier,

um bie innere Crganifation ber $äfer fennen gu lernen. Den Üiiiden ent*

lang liegt ein fdjlaudjartigeS Organ, baS SRüdengcfäfj ober Hcrg. (SS ift

Dorn unb pinteu geöffnet unb mit feitlidjen Stlappcn oerfepen. (Sin Vlber*

fpftem feplt Dollfommen. Das Slut ift frei in ber ftörperpöplc ,
unb bas

,^)erg bient nur bagu, baS Slut umgurüpren, iitbetn eS baffelbe einfaitgt unb

nadj üont gu auSfcpftttet, worauf eS an ben Störperwaubnngen entlang läuft

unb babei bie ben itörper burdjgicpettbeu unb alle Organe umftriefenben

Mjcmröpren (Dradjecn) berüprt unb ben ©auerftoff aus ihnen aufnimmt.

Unter bem Hergett liegt ber SerbauuugSlanat. Derfelbe ift üiermal fo

lang als ber gange Körper. Die ©peiferöpre ift grof3 unb erweitert fid) gu

einem glatten, päutigen topf, ber burcpauS feinen SUätSfelapparat befipt.

üDfeift geigt berjenige Dpeil bcS topfeS, weldjer fid) itt beit Hinterleib er*

ftredt, eine feitlid)e Vlnfdjwellung, in weldje bie ©peiferöpre feitlid) müitbet,

unb biefe Dafdje ift beiitape beftäubig mit einem fdjwärglidjett ©peijebrei

gefüllt. Der ÜDfagen beftept aus gwei Slbtpeilungen. Der Äaumagen ift

länglich oDal, elaftifdj uttb im Ämtern mit braunen glatten befept ,
weldje

gur gcrmalmuttg ber ©peijett bienen. Der (SptjluSmagen ift furg unb mit

grofjctt, fottifdjett bebeeft. Der Düttnbaritt erfdjeint fabenförmig

unb geidjnet fidj burdj feilte fepr beträdjtlidje Sänge aus.

Unter beut SerbauttttgSfanal, att ber Saudjjeitc entlang, liegt bas Heroen*

ftjftem, weldjeS aus einer 9{eipe pittter einanber liegenber ÖJauglicitfiiotcn be*
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fteljt, bie bnrd) zarte 5Jlcrt>cnfträiirje mit ciitaubcr üerbnnben werben. 25cr über

beut ©djtunbc licgenbe knoten ift befonbcrS groß unb wirb ©el)irn genannt.

2!ie ftäfer nähren fid; uont Siaube, inbcm fie fteinc 3njcctcitlaröcn,

namentlich 2Riidenlaröen nnb begleichen, ocrjehren.

£ie derwanb(ungSgefd)id)te wnrbe im 3al)re 1771 öon 3)i obcer beob=

ad)tet, feitbem aber, wie es fdjeint, nicht wicber. sJ?nr 2cgeer hat ttod)

bie Slbbilbung einer eben aitS bent Gi fd)lüpfenbcit i*aruc gegeben. 2>ie

flcinen walzenförmigen Gier non gclblid) weiter $arbe werben reihenweife

unter bie Blätter öon 2öafferpf(anjen gelegt, oier bis fünf Leihen hinter

einanber mit je 20 Giern. 9?ad) 8— 21 Sagen friecfjcn bie jungen tarnen

ans. 9J?an hat biefclbett nicht ohne GJrnttb mit Keinen Scolopenberen öer*

glidjen. 2)er lang geftrecfte, bnrd)fid)tige ßeib beftel)t ans brei,jehn flad) ge=

briidtcn 9?ittgeltt, öon benen bie ficben erften mit einem, ber ad)te mit ^luei

langen fabenförntigen, häutigen nnb biegfameit Scitcnfortfäben öerfehen fiitb,

welche im ÜEÖaffcr flottiren nnb öon je einem (35efäf?e burdjzogen finb. GS

finb bieS bie Äiemen bes 3:l)tcrcö
f welche bie Slthmung beforgen. 25er Elfter

tritt etwas heröor nnb ift mit oier £äfd)en bewaffnet. 25er Slopf ift groß,

länglidj nnb flad) nnb trägt an jeber Seite einfache s$nnftangeit, bereit 3af)l

2)egcer nicht beftintmen fonnte, auf einem jdjmarzcit $ted zufantmengebrängt.

Sic $nl)ler finb an ben Seiten beS StopfeS eingelenft nnb bcftel)en aus oier

GHiebcrit. 2)aS erfte Gllieb ift fitrjer nnb bider n(S bie folgenbcn. Sie $ref3=

gangen finb fefjr grof), fromm, fpipig ttitb ohne .ßä^nc; in ber 9tnf)e werben

fie eingcfchlagcn getragen. Sie Stirn ift oben abgefept. SaS ftopfjd)ilb

fdjtießt ben ÜDfunb öon oben nnb tritt jwifdjen ben SKanbibeln in zwei

gähnen öor. Sie fcd)S Seine finb mäßig lang mit bider |mftc nnb enbigen

mit zwei flauen.

Sie fiaröen nähren fid) wie bie ftäfer öon flcinen lebenbeit 2h'cr£hc‘it.

3n ben erften Sagen bes SlnguftS öerlaffcn fie baS ©affet nnb fricd)eit att

ben Slättcrn bcS SdjilfeS nnb aitbcrer ©affcrpflanzcit in bie .^)öl)e. Sic

oerpnppcn fid) in einem ooalcit GJchänje, weldjeS an ben Guben zugefpißt

ift nnb öon einer Snbftanz gebilbet wirb, bie ans bent Äörpcr beS SßiereS

ansjdjwißt nnb, wenn fie erhärtet ift, einem grauen Rapiere äl)nlid) fielet.

SDiefer Gocott wirb an ber Spiße ber Slätter feftgeheftet.

Sie Sarüen werben baritt zur fßuppe, aitS ber nad) Serlauf eines

ÜDionatS baS öoHfommene Sitfect fid) entwidelt, welches fid) fofort ins ©affet

begiebt, um mit feinen (Gefährten bie fröhlichen Spiele zu beginnen.

dergleichen wir bie auf ber Oberfläche bes ©afferS fpielcitbctt SauutcG

fäfer mit einanber, jo finberi wir, baf? wir eS mit öerfd)iebetten Vlrten zu

tl)un hüben. Singer bent oben befd)riebcneit Gyrinus natator, Pz. benterfett
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wir beit iljnt feljr älptlidjeu Gyrinus mcrgus, Ahr., ber fid) ooit tljm einer*

feitS burd) bie $arbe, weldje auf ber Cbcrfcite fc^tüär^Iid) blau, inS Slei*

graue fallenb ift, uub burd) bie fßunftreiljen, wcldje bebeuteub gröbere fünfte

3eigett, unterfdjeibet, uub beu uur Iwfb fo großen Gyrinus bicolor, Payk.,

fowie Gyrinus colymbus, Erichs, mit läuglid) elliptifdjcm, flad) gewölbtem

Körper uub fein itnb bidjt punftirten $wifd)cnräumen 3Wifd)en beu fßunlt*

ftreifen. Sei allen biefeu Wirten ift ber 9tanb beä £al3fd)ilbe§ uub ber

ftlügelbeden roftrotl), Wäljrcnb bei Gyrinus marinus, Gyll. uub beut fleineren

Gyrinus opacus, Sahib, bie Unterfeite famntt bem umgefd)lagenen fRanbe

beä .fpalöfdjilbcS uub ber fjlögelbecfeit ntetallifd) fdjwarj ift.

Gyrinus minutus, Fahr, uub Gyrinus cicinator, lll. fiitb leidjt barau

311 erlernten, bajj bie Unterfeite itebft beit deinen roftgelb ift. Ter elftere

ift läuglid) efliptifd) uub auf ber Oberfeite fdjwärjlid) grün; ber le&tere, ber

fd)önftc unferer einf)eimifd)cn Wirten, ift eiförmig mit fd)Warjblauer Ober*

fläd)e uttb fd)illentbeu Sängäftreifen. Tie lefjte Slrt, Gyrinus strigipennis,

Svffr., l)at gefurd)te fttfigclbeden uub ift au ber Oberfeite grün mit fd)wad)ent

Äupferglanjc uub mit broncefarbenen 5urd)eit auf beu ftlügclbeden, au ber

Unterfeite ftroljgelb.

Pie iUaffcrhäfcr.

fabelt wir im ©clbranbe einen argen Stäuber im ©üfjwafferaquarium

fcnneit gelernt, fo erfd)eint fein Setter, ber ped)fd)war3e SBaffcrfäfer, Ilydro-

philus piceus, L., frieblid)erer Statur. Sei flüchtiger Setrad)tuug fd)eiucn

beibe grobe Slcl)nlid)feit mit ciitaitber 31t haben
;

fetjen wir aber genauer 311,

fo benterfeu wir leicht , bafj fie in wefentlid)en fünften oou ciuauber ab*

weichen. Ter Körper l)at im SlUgemeincn biefelbe eiförmige ©eftalt, ift aber

ctwa3 geftredter itnb bebeuteub gröber, inbem er über 4rm - grob wirb. (Sr

ift ber gröfjte ©afferfäfer Teutfd)lanb3 .

Tie Wühler, weldje bei bem ©elbranb lang, fabenförmig uub elfgliebrig

fiitb, erfd)eineit l)ier fur3, mit einer burd)blättcrtcu iteule uub neunglicbrig.

Tie Äiefertafter finb faft 001t gleid)cr ©röffe, fo bab man fie leidjt uer*

wed)felit fanit. Ter Unterüefer hat 3Wci £appen, ba3 .£>al3 fd)ilb ift nad)

uoru oerengt. Tie Sruft bilbet einen oorn fladjgebrüdteit uub l)iitten ge*

furchten Stiel , weld)er bie .'pinterlpiften weit überragt. 2lud) ber Saud),

weld)er au$ uur fünf fRiugen beftel)t, erhebt fid) 3U einem 3ientlid) ftarfen,
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bad)artigcit Kiel. SDie Hinterbeine finb glatt wie beim ©etbranb, flad) gc=

briicft unb mit äBimperljaaren üerfeljcit. 2)a3 Klauenglieb bcr Sorberfüfee

bee 9)Jäund)enä ift erweitert, bantit ba3 £l)ier fid; babitrd) feftljalten fann.

£ie ftarbe ift gläitsenb ped)fd)Wars, mir bie f^ü^ter nnb Hafter finb roftrotl),

bie fjüljlerfeule bräunlid).

Xriige nnb langfam friedet ber Käfer am Sobeit be£ Saffiit3 umtjer.

3cpt ergebt er fid) unb fdjwimmt batwit. ?lber Weid) ein Unterfd)ieb gegen

ben ©elbraub! SBäfjrenb bicfer mit jebem Seinpaare sugteid) , wie mit

einem Silberpaar, bas SBaffer fd)lägt, bewegt jener bie Seine abwed)fetnb,

iubem er ben tinfen Hinterfufj einsieljt unb ben redjten auäftöfjt, bann beit

linfen SWittelfufj auäftöjjt unb ben redjten eiujietjt. $>al)er oermiffen wir beim

and) bie ©djnettigfeit unb ©ewanbtljeit, meldje ber ©elbraub entwicfelt.

Sou 3eit ju $eit fommt ber Käfer an bie Cberflädje beä SBafferS,

um ju atfjmen; beim aud) er fann fid), wie ber ©elbraub, nidjt bie fiuft aitS

beut Gaffer nehmen, jonbern mujj fie fid) ans ber 2ltiitofpl)äre in fein naffcö

Element fjerunterljoleu. 2lber er ftredt nid)t bie Hinterleibsfpipe aus bent

SBaffcr empor, fonbern ben Kopf; beim bei if>m liegt bas »’pauptluftloc^,

wcldjeS in eine fcljr grofje, ballonartige $rad)eenblafe fiil)rt, bie im ©taube

ift, fcljr oiel fiuft aufsuneljmen unb bem Xljiere äiigleid) al3 ©djwimmblafe

bient, oorn in unmittelbarer Säf)e be$ Kopfbruftfd)ilbe3. Unt bie fiuft in

biefelbeit 31t leiten, bebicut er fid) ber fpljler. 25ic Crgaite, meldje bei

allen übrigen Käfern bcr ©ip be» $aftfiun$ finb, werben Ijier sunt 2ltt)mcn

gebraud)t. 3)en Sau ber ftüpler ^cigt un3 bie

ftarf öergröjjerte Slbbilbung
(5 ‘Ö* ?)• Sfiill

ba$ Xl)icr atljmen, fo biegt cs bie brei lepten

blattartigen ©lieber unter ba£ SBaffcr, wäl)*

renb ba$ oierte auf ber Oberflädje be£ SßafferS

liegt unb ber Sltmofpljäre freien Zutritt gc=

wäprt. ftnbem ba$ £l)ier fid) auf bie ©eite

neigt, gleitet bie fiuft in bem uon bem $iil)ler

gebilbeten Kanäle l)inab unb gelangt auf bie

Uhterfeite beS glatten $013- unb Sruftfdjilbeä, ooit wo fie unter bie ftlügcl*

becfeit fommt unb in bie bort münbenben Suftfanälc einbringt.

$ie Saprung bc3 ped)fd)warsen SBafferfäferä beftept au3 beit oerfdjie*

benften fleineu Xpieren: SBürmern, Snfectenlaröen, fowie fiaroeu uon fjröfdjen

unb ©alatnanbcrn; jebod) fallen fie and) biefe Spiere im crwad)feneit ,ßu=

ftaubc au, wie fie fid) suweiten and) gleid) bem ©elbranbe in ben fieib ber

größeren g-ifd)c pineinbeifjen. 9J?an l)at behauptet, bafj fie aud) oegetabilifd)e

Saprung su fid^ nehmen, unb ber lange, bünne, in allen Steilen gleid)

Sig. 7.

^iiljlljorn örs lüalTfrkäffrs.
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gebilbete $>arntfanal fdjeint ebenfalls barauf tjin&uweifcn. ©o jagt fdjott

$rifdj in feiner öefchreibung ooit „allerlei Snfecten":

„3dj ijabe bieje ftäfer jum öffteren öont Slugufto an, fomoljl, wann fie

in meinen ©cjdjirrcu fid; in Släfer ocrwaitbelt, als auch, wenn idj fic als

ftäfer aus bem SBafjer gezogen, bis baS jolgcnbc Saljr in ben $riiljling

lebenbig erhalten, mit Stoljlblättern ltitb aitbereu grünen ©ewächfen, jo lang

man fie wegen ber Äälte l)at Ijabeit fönncit. Söobci idj bemerft, bajj fie

folcfje grüne in ber Ünft gewadjjenc jßflanjen nidjt eljer gcuiejjen föitnen,

bis biejelben eine 3eitlang im SBafjer gelegen, uub bem Sßerbcrbeit ober ber

fjäulnifj nalje jinb."

3dj !ann jebodj nur bic ^Beobachtung anberer Sftaturforjdjer bcftätigen,

bajj ber ftäfer, jolauge nodj irgeub welche t^icrifd)e jftaljrung im Aquarium

üorljaubctt ijt, jebe Sßflanjemtahrung oerjdjiuäljt. Seibct ber ftäfer SftaljruitgS*

ober SEBajjermaitgel
,

jo fliegt er jßadjtS baooit. ©ein $lug ijt jeljr jdjWcr*

fällig unb nur non fur$er ®auer. Stimmt man iljn aus bem 2öafjer, jo

giebt er einen braunen, übelriedjenben ©ajt non fid).

2)aS Sntereffantefte im Sieben biejcS ÄäferS ijt aber bie 2lrt uub 2Beijc,

wie er für jeine jungen jorgt. (Sr jpiuut nämlidj für biejelben ein fünft*

lic^eS ifteft, eilte ©igcutljümlidjfeit, bie mir, ausgenommen bei einigen 2lrt*

genoffen, bei feinem anberen Stäfer finben, mie überhaupt baS ©pinnen bei

ben oollfomntenen Snfecteit nidjt jo gewöljnlidj ijt mie bei ben Sarnen.

Siponet Ijat bie Xljiere juerft im ^aljre 1745 bei biejer Arbeit bcobadjtct,

er^äljlt uns aber nur, bajj fie iljr 9ieft mit bem Hinterleibe jpinnen. ©rft

62 3afjrc jpäter ntadjte 'JDfigcr ausführlichere SJlittljciluugen über biefen

jonberbaren Vorgang, ben mir jept im Aquarium mit leidjtcr jDiüljc beob=

adjtcu fönneu.

Sßcnn baS 2ßeibdjeu befruchtet ift, jo jucht eS ein ©lättdjen ober etwas

9)ZooS, welches anf ber Oberfläche beS 2BafferS jdjmimmt, ju erlangen, legt

fidj an ber Cbcrflädjc beS S53ajjcrS auf ben Etüden unb nimmt baffelbe quer

über fidj, fo bajj eS ben söaudj unb bic beibett lebten Söciitpaare bebedt,

Währenb bie Sßorbcrbciue frei bleiben uub, über ben 9ianb beS iBlattcS ober

beS 9JfooSbüfdjelS hinauSgcfdjoben, biejcS oon oben l)er gegen ben ©audj

brüdeit. Scpt beginnt baS $ljier 5U jptnnen. 2lm ©nbe beS Hinterleibs be*

merfen mir $wei flciite, fleijdjige Anhänge, meldje mit grofser ©djnclligfeit

oorgeftredt unb ^urüdgejogen werben. ©S jinb 4mni
- lange, fegelförntigc

9iöljrdjen, meldje auS gmei ©liebem befteljcn. 2)aS erfte ©lieb ift gelb mit

braunen Rieden, baS jmeite ift fleiner als baS erfte, oott brauner $arbc

uub enbigt iit ein bleidjeS, burdjfidjtigeS SBimpcrljärdjcn. 3litS bicfcit unb

jmei fleincreu, im .'pintcrleibc oerftedten 9töfjrdjeu quillt eine weifje, fiebrige
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glüffigfeit, weldje in bic £änge gezogen einen ©ilberfaben barftetlt. $}£it

bicfeit gäben iiberfpinnt ber Häfer, inbem er bie fHöprdjen l)iit 1111b per be-

wegt, bie bem 33nud)e nitliegenbc glätte beg 53lattcg. 9?ad) einem Zeitraum

oon 10—40 ÜKinuten ift ber gaitj$e Söaucp überfponnen. Sept wirft fiep ber

Hafer plüplid) I)erum, fo bafj bie SBaucpfcpalc anf ben (Rüden $u liegen fontnit

mtb fpiunt eine jweite 33aud)fd)ale, welcpe mit ber erften an ben fRänbern

uerbunben wirb, Xer Hinterleib beg Hafers ftedt nun in einem oorn gcöff=

neten ©ad.

Scpt rnpt bag Xpier fd;einbar oon feiner Strbeit aug unb fipt unbe*

weglidj. ©epcit wir jebod) aufmertfant l)in, fo ocrratl)cn ung fiuftblafcn,

weldje aug bem ©ad cmporftcigeit, bag eg im Innern beffclben nod) tpätig

ift; aber bag bid)te (Gewebe geftattet ung feinen ©inblid. Söollen wir feine

Arbeit ergriinben, fo müffen wir baffelbc auffdjnciben. SBcitn wir nur einiger-

mafjeu oorfidjtig ucrfapreit, läfjt fid) ber Häfer uiept ftören. 2öir fepen jept,

bafj er befd)äftigt ift, (Sier $u legen, weldje in $icrlid)en fReipeit beit 33obcn

beg ©adeg bcbccfeit. ge größer ber (Sicrpaufcn wirb, befto mepr rücft ber

Hörper beg Häferg nad) oorn aug bem ©ade peraug. ©inb naep 1—2 ©tunben

alle CSier abgelegt unb ber oorberc Xpeil beg ©adeg mit jartem ©ewebe

auggcfiillt, fo fd)liipft er üöllig peraug. gm gnnern beg ©adeg liegen jept

45— 50 Meine, cplinbrifd)e (£ier, etwag baudjig, gegen bie ©pipe etwag gc=

frümrnt unb 4mm - lang. 2(He fiepen aufredjt in gleichen 9lbftänbeu oon ein-

anber, ein jebcg in einem Meinen ©d)ä(cpen, wcld)cg oon einem befonberen

Hlebftoffc gebilbet ift.

Xcit Hopf nad; unten, fafjt ber Hafer jept mit ben beibeu Hinterbeinen

ben ©ad unb beginnt um bie 2J?ünbung perunt gäben gu $icpcn, bie immer

engere Hreife bilben unb baburd) bie Deffnung immer mepr oerengen, fo

baff ein wulftiger fRanb entftept. gept fpiunt er gäben quer über nad)

allen Seiten unb uerfdjliefjt baburd) bie Deffnung, wie mit einem Xedel.

?lber bag Xpierdjeit giebt fid; bamit nod; itid;t ^ufricbcn; cg fept nod) eine

gefrümmte ©pipe auf fein SReft, iubent eg bie gäben immer länger aug^iept

unb oben uereinigt. 2öir fepen ben Häfcr bei biefer 53efd)äftiguug in gtg. 8.

Xamit ift nad; einer Slrbcit oon brei big üicr ©tunben bag SBerf oollenbct. Sn

feltcnen gälten foll bie üorforglidjc SDtutter cg an SBaffcrpflansen befeftigen,

mcift lägt fie eg frei auf bem SBaffer fdjwimmcu. Sft cs bod; ba$u oolI=

fommen eingerid)tct. 9Son einer wafferbidjtcn Hüöe eingcfd)loffen, treibt eg

leid)t unb fieper auf ben SÖogen bapiit, unb wenn eine ftärfere SBellc cg aud)

einmal umwirft, fofort rid;tct eg fid) wieber auf; beim ber oorbere, mit luft*

paltigent, (öderem ©ewebe gefüllte Xpcil unb bem ebcnfallg luftpaltigcm

?luffap ift leid)ter alg ber piitterc Xpcil, in bem bic (Sier liegen.
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2ig. 8.

HJaflTfrhaffr, fein JUft bautnb.

9tadj $tuci bis brei Sßodjcn fommen bie jungen fiarücn aus ($ig. 9).

$cr ftörper ift feiner ganzen Sänge itad) ooit oben und) unten aufaninten*

gebriidt. 3)ic .£jaut ift bid, gerunzelt unb bunfelbraun. Sin beit Seiten bc*

finben fidj fleine fleifdjige ^überfein, am Hinteren itorperraitbe fcf)r fleine

3Fig. 9.

£rft, ßitr unb £arurn brs |üa(Tfrhäffrs.

cplinbrifdjc 9(itf)äitge. $>cr Slopf ift rott)braun, abgerunbet unb platt. Tie

untere Seite erfdjeint ftärfer gemötbt als bie obere. 2)ic 3iif)l^örner beftetjen

aus brei glcidjctt ©liebem unb finb fdpuad) behaart. ?lit jeber Seite beS

ÄopfcS liegen bie jefpoarjett, glänjenbcn, länglichen Gingen, ßmifdjcit beit

^refpucrf^eugeit liegt bie fcljr feine Ocffnung ber Speiferöljre. S)ie Ober*

lippe feljlt. 35ie Oberficfer finb fur$, bid, Ijafenförntig gefriimtnt itttb
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gedäfjnt; bie bcibcn Unterfiefcr finb lang, beinahe ctjlinbrifch, an ihrer ©pipe

abgeftufct itiib tragen oicrgliebrigc Palpen. Sine herdförmige Unterlippe

fdjliefjt bic Shtitböffnung non unten. 2>ic Seine finb furj unb tragen je

eine Älauc, bar lepte ©lieb ber Hinterleiber ein s$aör fabenförmige Anhänge.

Anfänglich bleiben biefe fiaroeit nodj eine 3dl lang im 9lefte, unb ba

man feine (Sifdjalen in bemfelben Ijat entbeden föunen
, fo üermutljet man,

bafj fie fidj oon biefen unb oon bem lofen ©ewebe im oorberen 2;l)cite ber

Hefter ernähren. 9tadj ber erften Häutung öffnen fie ben $etfcl, ocrlaffcn

bar ÜJteft unb tummeln fidj luftig im Söaffcr umher, ©ie finb nod) ge-

fräfjigcr alr ber Stäfer unb nähren fidj oon flcinen SBürmern, 3nfecten» unb

Jrofdjlarüen. ©ie fangen bie Nahrung nicht mie bic fiaroe ber SDptirciben

mit ben Obcrfieferu aur, fonbern mit ber feinen Oeffnung ber ©peiferöl)re.

Serüfjrt mau bie £aroe, fo giebt fie, wie ber Stäfer, einen übelriedjenben

©aft burdj ben After oon fidj. S3ie bie Sintcnfifdje trüben fie baburdj bar

SBaffer um fidj Ijer unb fdjcineit fidj fo oor Verfolgung $u fdjütjen. Seim

SJuftfdjöpfcn hängen fidj bie fiarocit, ben Stopf nadj unten, mit bent ©djmandc

an bie Oberfläche ber SBafferr.

SBenn fie erwadjfen finb, hoben fie eine ©röjje oon 7 cm
- erlangt, ©ie

oerlaffcn alrbaitit bar Söaffer unb begeben fidj aufr Sianb, mo fie fidj jtuei

3oß tief unter bie ©rbc eingrabeu unb in biefer Höhlung nadj etma gehn

lagen dur Suppe werben (ftiß. 10). 2>iefe

ift faft gand weift, hat freie Seine, dwei

furde, gegliebertc $äben am ©djmande unb am

Sorberranbe ber Sruftftücfr jeberfeitr brei

Ijornige Anhänge. Sei ber Serüljrung wirft

fie fidj ljin unb Ijer. Allmälig färbt fie fidj

bunfler, unb nadj brei äöodjcn cntwitfclt fidj

aur ihr ber Stäfer. tiefer bleibt uodj fo lange

in feiner unterirbifdjen Sßohnung, bir er ge*

niigenb gefräftigt ift, bie Grbc du burdjbredjen,

Puppe öcs iüa(Tr rkäfers. war ddjn bir oicrdehu Xage bauern foU, unb

eilt bann feinem ttaffen ©lentente ju.

$em pedjfdjmarden Siafferfäfer ftcljt in Sebenrweifc nnb ©cftalt ber

lauffäferartige SBafferfäfcr, Ilydrophilus caraboides, L., ualje. ©r ift nur

1 e ,nm
* lang unb unterfdjeibet fidh oon ihm fjonptfädjlidj babureft, baft bic

Oberlippe aurgeranbet ift uttb ber bcbcutenb bünncre Sruftfiel nidjt über

bie Hüften hinauäragt.

Aitdj er baut ein Uteft; aber wenn audj nur bar Söeibdjeu allein bic

Jäljigfeit du fpinnen befifot, fo hilft bodj bar ÜJfänndjen getrenlidj mit. Xar

3rig. 10.
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Sßeibdjen mit bcnt ÜJiänitcfjen auf bcm SRüdcn fudjt fid) irgenb ein weidjcg

©lättdjcu uub nimmt, mcmt cg nicfjt anbers fein fauit, aud) mit einem Stiiddjen

Rapier oorlicb. Stuf bcm Oiitdeu fdjwimmenb erfaßt cg mit beu ©orberfüfjcn

bic Spipen beg ©latteg unb legt cg beit ©and) entlang, burdj ©egeuftemmen

mit beu üftittelfüfjen eine Wölbung pcruorbringeub. Sod) biefeg genügt nod)

nic^t. ©löplid) mirft eg fid) perum, fo bag bag ©latt quer über beu 3tüden

beg 9)2ännd)cng gu liegen fommt. darauf beginnt bag üBeibdjcn, beit Hinteren

ÜRaub beg ©latteg gufammen gu fpinnen unb ben ©oben beg 9?eftcg baburd)

511 bilbeit. berfetbeu SBeife wie ber ped)fd)warge SBafferfäfer legt eg bie

©icr barauf, füllt ben uorbercu Speü mit lodcrem (Gewebe, ocrfcplicftt bic

Deffuung uub oerfiept bag ÜRefi mit einem $oxn. 9tad) oierftiinbiger Slrbcit

ift bag 9teft oollcnbet. Sie augfriedjcnbeu £aroen geicpneit fid) burep ge*

wimperte Scitcngipfcl an ben Segmenten unb gwei |>ornf)afcn am hinter»

raube ang unb entwirfeln eine ungemeine ©efräfjigteit. Sorgt man im

Slquarium itidjt für gccigncteg garteg gidter, fo paben halb bie ftärfereu bie

fdjmädjereu oergeprt. 9)?it Heilten ©Jürmcpcn, ©lattläufen u. bgl. tann man

fie in ber erfteu $eit ernähren. Später bilben größere 8nfecten= unb namentlicp

grofdjliuwen ipre 9iaprung. Sie ©utwidelung ftimmt faft gang mit ber beg

pcd))d)wargeu SBaffertäferg überein.

ßangfamer unb unbepülflidjer alg ber oorige ift ein anberer Söafferfäfcr,

Spercheus emarginatus, Fahr weldjer l)ier träge an ben SBafferpflanjen piuauf

unb perunter fried)t. ©r liebt funtpfige Stellen unb füplt fid) im Slquarium

nid)t rcd)t bepaglid), wenn wir i()m nidjt auf einem über bem ©Baffer ftepenben

Reifen einen .ßuflucptgort einrid)ten (*$ig. 11). Sag

fleiue Spierd)eit oon 6 mra
- ©röfje pat einen l)od) ge=

wölbten, glängenbeu Körper oon braungelber $arbc.

Sie $üpler befipen fecf)g ©lieber, beren oicr lepte

eine burdjblättertc Äeute bilbeit. Sag $opffd)ilb ift

oorn auggeranbet unb geigt eine fein unb biept punftirte

Obcrfeite. Ser furge Oberüefer ift porntg, ftarf ge*

friimntt unb mit gweigäpniger Spipe. Ser äugere

Wappen beg Unterficferg ift l)ornig, ber innere leberig,

an ber Spipe mit einem .fpaarbüfdjel. Sie ftlfigel*

beden finb fcpwarg gefledt mit einigen etw'ag erpöpteu

fiinieu. Sille $üfje finb füitfgliebrig, bie erfteu ©lieber furg uub gleid).

©Sie bie ©kibdjen ber oorigen, fo fpinut and) bag Spercheus *©$eibd)cn

einen Sad für bic ©icr; läfjt bcnfelbeu aber nid)t im ©Baffer fcpwimntcn

ober legt iljii an einem gejdgiptcn ©lag ab, foubern befeftigt iljn an feinem

eigenen Hinterleib unb l)ält ilpt mit ben Sd)cnfelit ber Hinterbeine, wcld)e

Silber n. b Aquarium. II. 3

3rig. II.

Spercheus emarginatus,

Fabr.
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burd) eine 5)?affe non (55cfpinnftfafcrn mit ißm nerbunbett fiitb. ©aßer ift

bag SSeibdjen, fo lange eg feine (Sier mit fic^ ßerumfcßleppt, ttocß ttttbchülflicßer

alg gewöhnlich, inbem cg bic testen ©eine nicßt frei bewegen fann. ©ag

©cfpinnft hat eine fil$artige ©efeßaffenheit; nnr berjenige ©ßeil, welcher bem

Seibc beg ©kibeßeug auliegt, ift non einem garten ^afergewebc gebilbct,

burd) wcldfeg bic Sam leidft beroorfontmen fann. Sit biefen (Sierfad legt

bag ©hier gegen 50 länglid) ooalc, faft cßlittbrifdje @ier non hellgelber $arbc

bidjt an cinanber gebrängt.

92acß nenn big $cßn ©agen hängt fieß bag SSeibcßen rüdlingg an ©lätter

non SBaffcrpflanjcn, nnb bie jungen Sarnen fdjliipfctt gtnifdjeit ©and) nnb

(£icrfad, oft mehrere auf einmal, ßerbor. 9?acß $Wei big brei ©tunben ift

ber ©ad leer nnb bag ©hier ftreift ißn ab. @g fdjeint fid) jept jeßr wohl

ju fügten unb fid) ber gfreißeit kr ©etoegung jn freuen; aber nur !ur$c

3eit bauert bieg freie Sebcu. 9lad) fünf big fed)g ©tnnbcu, oft atterbingg

erft am folgettbctt ©age, fpinnt eg einen neuen (Sicrfad, unb bieg wieberßolt

fid) uocß brei= big niermat faft unmittelbar hinter eiitanber, fo baß bag

2Beibd)en eine 9tad)fomntenfd)aft non gegen 400 Sarnen ßeroorbringt.

©ic jungen Sarnen ($ig. 12), Vj2
mm ‘ groß, fiitb anfänglich weiß, werben

aber ttadj fnr$cr 3eit fdjmupig braun unb befreit fedfg fur^e nnb ftarfe

©eine, ©ic fiitb gaitj im ©egenfape 51t bem erwaeßfenen Ääfer außcrorbentlidj

fontmett. ©er Hinterleib nimmt eine foldje äftcitge non Suft auf, baß er

oft big jttr hoppelten Sänge auggebeljnt wirb.

9fad) brei Häutungen haben bie Sarnen eine ($rößc non 8— 10 mm - 3ßre

Äötperfonn ift faft eiförmig, nach born etwag nerjüngt. ©er Äbpf ift horm

artig gläit^eub, faft fönfedig. ©ic f5ll 0*()örncr f*nb siemlid) lang unb befteßen

£arw uttb Jluppt oott Sperchous emar-

ginatus, Fahr.

3tig. 12.

behettbe; fie föttnen nid)t im eigentlichen

Sinne fd)Wimmen, woßl aber laufen fie,

beit ©attd) nach unten, an ber Oberfläche

beg 2Baffcrg hin, ober friedfett an SSaffer-

pflangeit umher unb fitd)cit mit ißren

großen Sftajiüen, weldjc itt beftänbiger

©ewegttng fiitb ,
nad) Butter, bag in

flehten Saffertßierdjen ,
9ftüdentarncit

tt. bgl. befteßt, welcße fie augfaitgen uttb

zerreißen. ©Soßen bie ©ßierc atßmcn,

fo erheben fie offne ©nftrengung ben

Hinterleib über bag ©Jaffcr, fo baß bic

an bett ©eiten beffclbctt gelegenen fliefph

ratioitgorgane mit ber Suft in ©erüßrung
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aus oicr ©liebem, oott beiten baS erfte fe!)r fur.^ ttitb bi<f, baS 3iucitc aber

baS läitgftc imb baS lebte fleiit utib 3ugejpipt ift. Xie Reinen, fc^ttjarjen

51ngcn liegen in ©nippen non OceHen an beiben Seiten f)iutcr ber ©afis

ber $üf)ler. Xie Oberfiefer finb fcfjr grofj, gefrünimt, an ifjrem ©itbc 3iuci*

mal gejäfjnt mtb in ber 9flittc ber 3nneitfcite mit einem fct)r Reinen .ßafpte

Oerzen. Xic Unterliefet finb 3icntlid) ftarf, gebogen nnb in eine Spipe

aitSlaufenb. Xcr Körper beftept auö 3toölf Segmenten, bic bis 311m fedjstcn

an ©reite gnnepmen, jo bafj biefcS ben größten Ouerburdjmeffer l)at. Xie

brei erftcit Segmente bilben bic ©ruft unb tragen bie fcd)S langen, jicntlid)

bftnnen ©eine, bereit Sdjeitfel mit paaren oerfepen finb unb mit einer ein*

3igcit Älaue enbigcit. ?ltt ben Seiten ber einzelnen SRinge befinben fid) ©or*

fprünge, auf bencit je ein f)aarbüjd)ct ftept.

9?ad)bcm bie Saroc fid) brcintal gelautet pat, oerläfjt fic am gmölften

bis fünfzehnten Xagc baS SBaffer, irrt eine ,ßeitlang umper, um fid) einen

paffenben 'tjMap unter ©lüttem ober mobernben ©flan$entf)eilen ju fuepen,

unb oerfertigt fid) in freier Suft eine palbfngclige, oft fel)r fefte fjüllc aus

©rbc, in ber fic zur ^uppc toirb, bic fd)0tt alle Xpeile bcS ooUfotnmencn

SnfcctS crlenuen läpt. 9?ad) fünf bis fcd)S Xageit cntroidelt fid) aitS it)r

ber ftäfer.

IHc Stcdjmüdte.

©in fd)öuer Somntcrnbenb lodt uns pcranS ins $rcic. 2Bir gcpeit 511m

Üiplenben ©ad)e unb fcpcit bent Spiel ber SScllen 311. Ucbcr uitS in ben

Siiftcit wirb cS Icbcitbig. ©in eigentpümlicp fingenbeS ©eräitfd) bringt an

uitfcr ©pr. 2Bir bliden empor, ©ine Sd)aar ÜDttiden tanjt über unferm

.jpaitpte, halb fid) jerftreuenb, halb 31t bid)ter SBolfc bereinigt; halb nicber*

fteigenb, halb toicbcr empor fdjtoebenb im tocdjfelnbcn Spiel.

2Bic bringt baS windige Xpierdjen bie Saute peroor? Sd)0it bic eilten

ermähnen fic, opne fie jebod) erflären 51t fönncit. Router giebt in feinem

^rojdjmäujcfrieg beit SRüden locgen biefer ©igenfd)aft baS Rmt ber Xrorn*

peter, unb SlriftoppancS crmäpnt fie in bett SBotfen, iitbent er SofrateS, um

ipn läcperlid) 311 ntad)en, bic ©rflärnng in ben 9Jtuitb legt, baff bic Sftiidc

bic Xönc burd) ben Elfter pcroorbringc. 9tad) ©rofeffor SattboiS föititen

bic ÜDii'tdcn auf hoppelte SSeife Saute erzeugen. 3unftdjft entftept ber uor*

male Xott burd) ben $lügcljd)lag, ber bei unfercr gemeinen ÜDJiide, Culex

3 *
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pipiens, L., d" ift. ©dptcibcn mir bcm Xfjiere bie flöget ab, fo fann es

beitfelbcn natürlid) uid)t mefyr Ijcröorbringen, aber tt>ir tjören algbann nodf

einen anberit Xon, ber fjöljer ift, nnb bag ift bie eigentliche ©timme ber

ÜRiidcn. ©ie cntfteljt, inbem bie £uft aug ben mit ©tintmbänbern ücrfeljcnen

9lthemlöd)crn Ijeran^geprejjt mirb. SDurd) Hnfpannen biefer ©timmbäuber

fönnen bie SRiiden bie ©timme in gicmlidjcm Umfange ntobnliren.

üanboi^ erzählt folgeitbe intereffante 93cobad)tung: „Unfere gemeine

©tedpniidc läfft an marmen ©ommcrabeitbeit, mo fie in ©djtüärmcn molfen*

artig nmtjerfummt, i^re ©timme in ber Hope beg Xoueg e" ober d" oer*

nehmen, ©ingt man biefen Xon in ber SRäpe ciiteg berartigen ©djmarntcg,

ober ftreid)t iljn auf ber SSioline an, fo fontmt plöplicp bie gange 9Rengc

auf ben ©äitger ober (feiger hernieber. @g ftept biefe Spatfacpc äugen*

fdfcinlid) bamit in engfter 2$crbiubuug, baff bie $öne nnb ©timmen ber Sit*

fecten oorguggmeife gum gegenfeitigeit Vlnlotfen bienen. Sch benupte meine

Söeobacptung gu einem heiteren ©cpcrge. Sßor einiger $eit traf ich meinen

Wiener im (harten mit geioohntcm 9?id)tgtpuu befd)äftigt nnb mar ärgcrlid),

baff er feine 3Menftpftid)ten, mic ©ticfelpupen u. f. m., ücrnadjläffigte. #u*

fällig mar ein großer SOtüdenfdjmarm in ber 9?äpe. Sd) rief ben Wiener

herbei unb fprad) gu ihm in erhobener ©timme, nämlich im Xone e": „SBemt

$u nädjfteng mir bie ©tiefet nicht orbcntlid) pupeft, follcit SDicp bie 9Rüdcit

tobtftedjen." Unb mie auf Gommanbo fiel ber gange ©chmarm auf ung herab,

ber Wiener nahm eitigft bie ftludjt unb meinte fpätcr: „bag muffte bod)

nid)t mit redjten Gingen gugehen, baff ber £crr f^rofeffor fogar bie fJKürfcn

unter (Sontmanbo hätte."

2>ocp ber ©erucp unferer Zigarre oertreibt ben ©dpuarm ber gegen

Sabadggerud) fehr empfinblicpen 5Xhicrd;en. SKollcu mir fie meiter beobadjtcn,

fo ntüffen mir unfere „Haoanna" mcgtegcn. 93alb ertönt bag „©ingen“

mieber aug gröfferer 9iäpe, ein fleiiteg 9)fiidd)en fept fid) auf unfere Haitb

unb ber tauge, borftenartige fRüffel bringt in bie Haut ein, big er ein

Ölutgefäff trifft, mähreitb bie ihn umgebeitbe ©cheibe fid) einbiegt, ©ierig

faugt bag Xpier unfer ©tut, gufepenbg rötljct fid) ber Hinterleib unb fcpmillt

an. Snbem bag $pier feinen fd)arfen ©peidjel in bie SSttube ftieffeu lägt,

oerurfadjt eg ein Süden. SBiirben mir jept bie SOZüdc tobtjd)tagen ober

rafdj oerfdjeudjen, fo mürben bie mit SBiberpafen üerfchenen S3orften ab*

bredjen unb in ber SBuitbe ftcdeit bleiben, moburd) biefclbe fdpuergpafter judt.

SKir giehen eg Paper oor, bag $picrthen nicht gu ftören, gumal mir ba*

burd) güuftige ©elcgeupeit haben, eg genauer gu betrad)ten. ,$unäd)ft fällt

ung auf, baff cg nicht, mie bie meiften anbereit Snfecten, oicr Ringel befipt,

fonbern nur gmei. ©epen mir forgfältiger gu, fo fitiben mir allerbiitgg hinter
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beit großen klügeln nod) $wei Heine fogenanntc ©djwingfölbdjen ober folteren,

jartc geftielte Httöpfdjeit, toeld)e bie rubimentären Unterflöget oorfteUen. Sßeil

alfo nur $wei Flügel entwidelt finb, l)Qt man bie Slbtheilung, 31t welker bie

ÜUfüdett gel)ören, bie Zweiflügler (Diptera) genannt. 2)ie eigentlichen ÜUfüdcit

(Culicidae) jei^nen fid) baburd) aus, bafr fie, abgefefjen oon bem fdjon

ermähnten langen ©tcdjriiffel, einen nidjt fd)nanjenartig oerlängerten Slopf,

ziemlich lang geftretfte, au ber ©pipe abgerunbete, mit minbeftenS fcd)3 bidjt

behaarten fiängSaberit Oerfef)enc glügel uub eine Querfurche auf bem SRürfett

bcS SruftftiirfS befreit.

3)a3 SEljierdjen auf unferer üpanb ift ein Skibdjcn ber gemeinen ©ted)*

müde, Culex pipiens, L. ©ie mirb bis 6 mw - grofs. $!a3 Sritftftiid ift gelb*

braun, mit jmei bunflen SängSlinien, ber Hinterleib hellbraun mit meifjlidjen

9tingeln, bie Seine blaf? unb wie bie braungeaberten $lügel ohne Zeichnung.

$a3 Söeibdjen unterfdjeibet fid) oon bem nie ftedjenben SDiänudjeu baburd),

bafj bie $iil)ler fur$ borftig* quirlig behaart fiitb, mätjreub fie beim 9Häntt*

djett einen fjeberbufch bilben, ber mit beit über beit Büffel oerlängerten,

ebenfalls rauhhoarigeit Saftcrit bem 2 l)iere ein burdputS abweid)eubeS ?ltt*

fetjen geben. Sit bem uns umgebenben 9ttfitfen)chwarm beobadjten wir uod)

eine auberc 2trt, bie geringelte ©tedpitiitfe, Culex anullatus, Fr. ©ie wirb

4 n,m
- grofj unb ift graubraun, nid)t nur am Hintcrleibc, fonbern attd) an

beit Seinen weift geringelt, währenb bie $liigel fünf buttfle Üiittgel geigen.

Skr würbe mol)l biefe geflügelten Semohiter ber S]uft im Aquarium

fttdjett? Unb bod) treffen wir fie bort att, ja fie fptelen fogar eine bebeuteube

fliolle bariit, inbent iljre int SBaffer lebeitben Saroett unb puppen oielett

SBafferthieren ein auSge^eidjneteS uttb leidet 31t erlaitgenbeS $utter bieten.

Stollen mir bie (Sntwidclung biefer X^iere oerfolgen, fo miiffen mir fie int

Aquarium auffudjen. 2Bir müffen zeitig 3111- ©teile fein, beult baS Sktbdjen

legt feilte (Sier früh um ÜJiorgen, tntb eS ift mol)l ber sJftül)e wertl), fie

babei 311 beobachten.

(53 fept fich 3utiäd)ft auf ein über baS SBaffer entpotragenbeS Statt

ober einen fdjmintmeitbett ©egenftanb, ooit beut cS mit ber Hiitterleibsjpipe

bie 2Bafferflädje erreichen fantt. VllSbann freuet eS bie beiben langen Hinter*

beine unb legt in beit baburd) cntfteheubeu Staunt bie oerljältitifitnäfjig großen,

länglichen uub flafd)enförmigeit (Sier. 9ftit beit beibett Seinen h<M baS

Xhic'r biefelbeit aufred)t jufammen, fo bafj fie bitrd) eine fiebrige fyeud)tigfeit,

welche mit ihnen jugleid) abgefonbert mirb, an eiitattber flebeit. Sn ber $eit

oon ^mei Minuten legt bas $lperd)en gegen breiftig ßier; im ©an^en be*

trägt bie galjl gegen breihunbert. Sft ber Staunt jwif^en beit Seinen aus*

gefüllt, fo 3 iel)t cS bie Seine itt bie ^>öl)e. $>ie (5ier bilbeu nun ein oortt
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«nb Rillten ZugefpifcteS, unten baud;igeS, oben (;oh(cd Boot, welches ftetS auf

bcm Stiele fentnimmt, unb felbft bei ber Ijeftigften Bewegung beS Sßaffers

fid; Weber füllt, nod; gu Boben fiuft. Üütan !amt fid; lcid;t baoon überzeugen.

Stoßen wir bas (leine Boot auf beu ©ruub, eS fommt fogleid; wieber au

bie Obcrfläd;e, unb fd;wimmt cbenfo leid;t baljiu als oorl;cr. Sdjou nad;

Wenigen Sagen fd;lüpfen bie jungen Siaroen auS, unb zwar burd;brcd;en fie

baS untere, biefere Sube ber Sier. SaS leere Boot treibt nod; eine Seit lang

auf bem Söaffer umher, bis eS oon SBiub mtb SBeHen gerftört wirb.

Sen Stopf nach unten Ijängen bie Saroeu, tueld;e ermad;fett eine ©röjje

tum 8 mm - erreichen, mit bcm ©d;wanze an ber Oberfläche beS UBafferS. 31;*

Körper ift langgeftrerft, ungemein zart unb burdjfidjtig. Ser grofjc, braune

Stopf trägt zwei deine fßunftaugen, zwei gemimperte, gebogene gühlfäbcn

unb ein $aar grojje, mit §aarbüfd;elit üerfcl;ene Stiefcr, welche in beftän*

biger Bewegung fiitb, woburd; fie einen ©trubcl im BJaffcr erregen unb ber

SRunböffnung mobernbe s4$flanzenthcile zuführen, weld;c halb, wie wir bei

ber Surd;fichtigfeit ber Sfjiere beutlid; feljeu fönnen, beit Sarmfanal aus*

füllen. Sie brei Baud;riitge finb mit einanber Oerfd;molzen, bider als bie

fieibeSringe unb mit brei paaren oon |>aarbüjd;eln oerfeljen. Sie £cibeS=

ringe tragen ebenfalls feitlidje .£>aarbüfd;el
;
oon bem oorle^teu Dünge geht

eine gerabe Dtöljre unter einem DBinfel ab, an bereit, gewöl;nlid; bie Ober*

fläd;c beS SöafferS berül;renbeit, ©ttbc eine Dlrt- Sridjter aus paaren in $orm

eines ©ternS fidf) ausbreitet unb burd; eine ölige ^lüffigfeit oor bem SBaffer

gefd;üfct wirb. SieS ift bie Dltbeinröl;re ber Saroe. 9tul;ig bangen bie

Sl)ierd;cn mit biefer Dltf;emröl;re an ber Cberftäd;e beS SSafferS; fobalb aber

eine ©efal;r brofjt, fogar bei ber teifeften (£rfd;üttcruug iljreS Elementes,

eilen fie mit fdjlangcuartigeu Bewegungen il;rcS ÄörperS in bie Siefc unb

boljren fidb in ben ©anb ein. Dlbcr nicht lauge fönnen fie eS bort auS*

halten; halb zwingt fie ber Mangel an ttuft, wieber empor zu fontmen.

$lud; ohne geftört zu werben, fud;eu fie oon Seit Zu Seit beit ©runb auf.

Söolleu fie fid; häuten, fo biegen fie, au ber Oberfläche beS äöafjcrS l;äiis

genb, ben Äörper wie ein grflgezeid;en. Runter bem Stopfe cntftcl;t aisbann

ein SiäitgSrift, unb barauS fried;t bie Saroe in berfelbcn öeftalt, nur etwas

gröfjer, l;eroor. Sie abgeftreifte .§aut fd;wimmt im Söaffer umher, bis fie

oon beu Saroen felbft unb anbereu 2öaffertl;ieren oerzcl;rt wirb. Diad; ber

britten Häutung ift bie £aroe crwad;feu unb bie oiertc liefert bie B llPpc.

3lud; biefe l;ängt au ber Oberfläd;e beS SöafferS, aber umgefel;rt wie

bie Same, beu Stopf nad; oben; benu ihre beiben Derartigen sJltl;emröljren

ftel;eit hinter bem Stopfe, fie&terer ift mit ber Bruft zu einem grofjen, (eitlen*

förmigen Ötebilbe oerfd;uiolzett , unter beffeu $aut man bereits bie grejj*
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a parvcn; b puppen; im $inteT>ininbe ein tfkrl’ool mir fine 'iDiücfr, melde im SJc^riff ifl, fi<$ an« ter ^uppe

ju entmideln
;
eben luifa eine iceiblKpc, rcctJto eine maimlicbc •JJinde.
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mergelige, bic grofjett, faccttirtcn Singen , bie langen Seine uitb bic pflüget

ber £ufünftigen SDfiicfe watjrnimmt, wäljrettb bcr Hinterleib bünn nnb fc^tt>ait^=

artig ift. $)ie Sßuppe frijjt nidjt meljr, aber fic bewegt fidj, inbent fie ben

bünnen Hinterleib wie ein Sircbs unter beit bitfen Xl)eil be^ ÄörperS fdjncllt.

Sitten eigentümlichen Stnblicf gewährt cS, biefe fleinen Ungeheuer, Barocit

nnb 'puppen burdj einattber, im SBaffer auf nnb ttieber quirlen ju fehett.

&er ^ßuppenjuftanb bauert ungefähr 8 Xagc. Sll^bann erhebt fid) bie ^uppe

mit ihrem oberen Steile «ber bie Oberflädje beS SBafferS, bic Hnut reifet

int staden nnb bcr Stopf bcr ÜDiiide erfdjeint burdj ben ÜHife; halb folgen bie

langen Seine, bann bie ftlügel, unb fdjliefelidj jeigt fidj ber fdjmädjtige Hinter*

leib. Sei biefer Operation ntiife jebodj bie sDiiide fehr oorfidjtig fein, um
bie aufrechte Stellung $u behaupten, bamit bie ^liigel nidjt nafe unb baburdj

31ml fliegen untauglich werben. „SBenn ber 9taturforfdjer", fagt 9teaumur,

„fieljt, wie tief ber Sorbertljcit beS windigen SdjiffleinS im SBaffer geljt,

fo fiirdjtet er für baS Sdjidjal beS fleittcn SdjifferS, oorjpiglidj wenn ein

SBinbljaud) bie SBafferflädje träufelt, benn bie leifefte Sewegung ber finft

treibt eS fdjneü barauf Iji«/ inbent ber Siörper ju gleicher ^eit als Segel

unb ÜKaftbaum bient; allein ba berfelbe int Serfjältnife ^unt Soote oicl 31t

grofe ift, fo fdjeiut biefer in nidjt geringer Gefaljr, umgeftürjt ju werben.

Gcfdjicfjt bicS, fo ift cS mit bent Meinen Schiffer oorbei; man fieljt biöweilett

bie gattje SBafferfläche mit tobten üRücfett bebedt, bie bergeftalt umgefontmcit

fittb; nteiftentljcilS läuft jebodj alles gut ab, unb bie Gefahr ift attgcnblicflidj

ooriiber." Sobalb baS ^hierdjeu fidj oöllig aus bcr ^uppcttljülle befreit

Ijat, fept eS fidj auf biefelbe unb läfjt fidj eine .ßeit lang mit iljr untljcr*

treiben, bis bie ftlitgel getroefnet ttttb fräftig genug fittb, eS in bic leidjte

2uft emporjuljebett.

2)ie SBeibdjett ber lepteit Generation überwintern unb forgen int fol*

gettbett grüljlinge für bie Grljaltuug ber Slrt. $>ie Sermeljrung int Banfe

citteS Saljres ift gatt$ aufeerorbentlidj grofe. Sin SBcibdjen legt, wie oben

bereits angegeben, gegen 300 Gier. 9?eljnteit wir an, bafe fidj, eine uugeftörte

Gittmitfehtitg oorauSgefept, aus biefett nur 100 SBeibdjctt entwicfclit, fo würben

biefe fdjott 30,000 9?adjfontmen ht'rüorbringen
;

in oier Generationen, bie

ntinbcftettS in einem Sommer erfolgen, würbe fidj bic 9tadjfontmenfdjaft eines

einzigen SBeibdjenS auf 300 SRitlionen belaufen, daraus erflärett fidj bic

gewaltigen 3ftütfenfdjwärnte, bie wir in fumpfigen Gegenbeti antreffen unb

bie uttS fo oft läftig werben. Heber alle Segriffe läftig fittb bie ÜKliefen*

arten, weldje unter bent kanten ÜJioSquitoS in ben Iropcitläitbern befaitnt fiitb.

„SBer bie grofeen Ströme ber Sleqniuoctiallänber", cr$äfjlt 51 1 e 5 a n b e

r

o. H«wbolbt, „ben Orettofo 31ml Scifpiel unb ben iUJagbalcnenftrom, nicht
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befahren hat, !aitit fiel) feinen begriff bauott machen, wie man ununterbrochen

uub ^u alten 3e itcn üon bieten in ber £uft fdjwcbenbeit $l)iercn gepeinigt

wirb, unb wie eS erflärlid; ift, bah bttrd) bic sahllofe üDieuge foldjcr Xljier*

djcit grofje Saubftredeit beinahe unbewohnbar werben. SSie fchr man aud)

gewohnt fein mag, @rfjmer& ohne Silage $u erbutben, uub wie lebhaften Hjcil

man aud; an ftorfd)ungen nimmt, es ift bcuitoch unmöglich, bah man uidjt

ftets bitrd) bie ÜDfosquitoS jerftreut werbe, bie (ärfidjt unb |)änbe bebeden,

mit ihrem, glcid) einem ©tachel ocrlängerten ©augrüffel burd) bie Slleiber

bringen unb in ÜJfunb uub 9lafe fliegen, fo bah man fogleid; haften unb

uiefeu muh, nienn mau im freien fpridjt. 2)ie Sföfidenqual ift beSljalb aud;

in beit SJliffionen am Drenofo ein unerfd;öpflid;er ®egenftanb beS Ö5cfpräd;eö.

Sßemt jwei ^erfouen einanber am ÜKorgen begegnen, fo finb iljre erften

fragen: „ 2Bie hoben fid; bie .ßancuboS bic 9iad;t über gehalten? 2Bie ftel)eit

wir heute mit ben StfoSquitoS?"

„©eint fleinen ,£>afen oon .fiiguerote unb au ben ÜJlünbuitqen be£ 9ßio

Unare finb bie uitglüdlidjen (Sinwof;itcr gewohnt, fid; auf Dem ©oben $u

lagern unb bie 9ladjt bis brei ober oier ^oll tief in ben ©aitb oergraben

$u$ubringen, fo bah &er tfopf allein, nur mit einem 5Xafd;eutud;e bebedt, frei

bleibt. 2)ie iticbercn £uftfd)id)ten oon bent ©oben bis ju fünfzehn bis

^waitsig fjuh £)öhe finb mit giftigen Snfecten, wie mit bidjten ©Jolfeit an=

gefüllt. 3n SJianbaoaca begegneten wir einem alten Sttiffionär, ber bereite

äWanjig 3al)rc in einer foldjeit ©egettb gelebt hotte mtb beffen ©eine ber*

mähen mit fdjwarsbrauiten Rieden getigert waren, bah «ton Ü)lül)e hotte,

unter biefen oon geronnenem ©Inte entftanbeuen Rieden bie weihe paut $u

erfeunen."

Sine intereffaute <3d)ilberung ber afiatifd;cit tStedjntüden giebt ein junger

englifdjer Cffijier : „9fie werbe id) bie Dualen uergeffen, weldje id) in ber

erften 9tad)t meinet Aufenthaltes in Snbieit erbulbete. SBie attbefannt, ziehen

bie ©toSquitoS ben rcidjen, öligen SBof>lgefd;macf beS nenangefommenen ©ritten

bem fdjalen, mehligen (^5efd;inacf beS batjeint genährten .fpiitbu oor. Am
mciften aber hoben cS biefe lederen, fleinen ©picuräer auf bie fleifdjigen,

faftigett Gabetteu abgefeheit. Sang uub $art, wie ein ^rüf;linc;Äfüd;lein,

fallt id; in 9ftabraS gerabe in ber heifteften Sol;veö^cit au. 3d) würbe mit

einem halben Swpcitb meiner üh'eifcgeuoffett in einem bem Sinftur$ nahen,

alten ©ungalow, ber oon ber Regierung als 9leferocwohnung für über*

jäljligc Sabetten beuupt wirb, untergebradjt. .Spier warben unflügge $äf)n*

rid;e unb fahle (SontetS ohne Unterfd)ieb jufammcngepferdjt, bereit jur ©er*

wenönug unb um mit ben ©toSquitos ©cfanittfd;aft su madjen. 2Sir fonuteii

biefe rings um uns fummen l;örcit
,

als wenn fie einanber 51t ber föftlidjcit
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9Jia()Ijeit ©lüd müufdjten, bic man innert bereite. 2üie mau ©eier um einen

. neratljmenbeu Süffel (reifen feljeu famt, martenb auf beit lebten ^er^fdjlag

beg armen $bierc3, um jn melben, bajj bie 9Äabl$eit aufgetragen fei, fo

nahmen biefe räuBerifdjen fleiiten ^Teufel, bie $u Saufenben über unfercu

Äöpfen fdjmärmten, jebett Serfud) mtfererfeitg fdjlafeit ju geben, alg ein

ßeidjeu ju einem Slitfall auf uitg. Sorbäitge batten mir feine, Sßunfaljg

(^imnterfädjer) ebenfalls nidjt, unb bag Sttajintum ober Minimum ber

Äleibung, u»eld)e bie furdjtbare £>i(je ung ju tragen erlaubte, mar gegen ilprc

fdjarfraubigen ©ted)inftrumente fein größerer ©dju^j alg bie SöoUe cittcg

Sdjafcg gegen bag 2Jieffer cineg SOtepgcrg. $ic gan^e üJfadjt biuburcb miber*

tönten in biefeut bantpfeitbeit Sungalom laute Älappfe unb tiefe ©eufeer,

meldje bic graufamen Dualen unb fcbmädjlidje Serfudje ber SSieberoergeltung

oerfiinbigten. äJtan fann fidj bag Stefultat beitfcit. Sei $agegaitbrudj beg

nädjftcu ülftorgcng ftanben mir, bie mir ung mit einer .fjaut fo meijj unb

glatt mie Elfenbein uiebcrgclegt butten, auf mie feurige, rutbe SKaffen oul*

faitifdjer Eruptionen. Uttfere eigenen SJtiitter mürben ung nid;t ntebr erfannt

haben. ®ie förperlidje Aufregung, meld)e einer bei SKogquitog ^ugcbrarfjtcii

9tad)t folgt, gel)t über alle Scfdjreibttng, unb ber unmiberfteljlid)e SSunjd),

mit ben Ringern fid) fiinberung ju Dcrfdjaffctt, mirb and; babttrd) ttidjt gc=

fdjmiidjt, bafj man meifj, bieg merbe bie Entjünbung nur ocrläitgern. Sn

nuferem fjaöe mürbe nufer Reiben crfdjmert bitrcb bic rcidjlidje Slnmenbung

einer Äalfbriibe, meldje irgeitb ein Ungeheuer in 9J?enfdjciigeftalt alg Salfam

für unfern Sommer entpfoblen butte. £>a bie biuterliftige ©äurc in unfere

bereitst entjünbeten ©emebe ciubrattg, fo entftrömten bie bitterften ‘Xbräiten

uttferen Gingen, mir manbten uitg Our Sdjiitcrj, mir beulten, mir tankten um
millfürlicb Ärieggtänge, unb ^umeilcit legten mir ung itieber auf bic üßatten

unb mälzten ung oor Dual. Sn biefer Strifig fagte uitg ein guter 6ama*

ritcr, ber SJfitlcib fühlte mit unferer 2agc, mir hätten ftatt ber ©äurc Del

in unfere SSunben gieren follcit. ©lüdlidjermeife butte einer üott uttg ein

SHtpettb „
sJtomlaitbg“ in feiner $rube, unb alg unfere febmerjenben Üeibcr

tiidjtig mit biefem „unvergleichlichen 9Jiacaffar*DeI" eingerieben maren, cm*

pfaitben mir einige fiinbcrnng nuferer Dualen.

„$icg ift bie einfache, ungefdjmüdtc Erzählung ber Slrt unb Söeife, mie

id) von ben iitbifdjcit SKogquitog bei meiner Vlnfunft in ihrem ungaftlid)eit

ßanbe beljanbelt mürbe. Vludj ift mein $all fein einzelner. £citn Sal)rc

lang Rieben bic gcmiffeitlofcn, fleiiten Sielfrafjc einen fdjättblidjen Sortbeil

von ber bünneit Sefdjaffenbeit ber tropifdjcn 2rad)t unb trinfen in tiefen

.ßügett von bem ficbcngblute ihres fdjuptofen Dpferg. Söenn fie eud) fo troden

gejaugt haben mie eine auggeprefjte Eitronc, bann unb erft bann öerlaffen
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fic eud), »ui einen fpätern unb faftigeren Slnfömmling 311 überfallen. Mittler--

Weite ßat bie $aut beS ungtüdlidjen ÜJJenfdjen bie $arbe unb Hüde bcö

Pergaments angenommen, unb er ßat jene gtüdtidje ©leidjgiiltigfeit gegen

bas ScarificationSucrfaßren erlangt, bie, wie man fagt, bie State unter

einigermaßen äßulicßen Umftänben au ben £ag tegen.

„Sei bent unaufßörticßen Kriege, ber jwifeßen ben 9Jlenfd)eit unb beit

ÜUfoSfitoS geführt wirb, ift es ein trauriger ©ebanfe, feßeu 311 ntüffen, luic

uugleidj ber ilampf ift. Äeine nod) fo bid)te, Dom fttiuta geftattete Äteibung

ift auSreidjenb, ißre Angriffe ab^ntjatten. Skiße Söeinfteiber uom ftärfften

©egeltucß fdjeinen nur ißr ©dufte ju fdjärfen, unb Seber ift, troß feiner

fprüd)Wörttid)eu SBirffamteit, wenn einßeimifcße ©erber eS oerfertigt ßaben,

fraftloä, um fotdjcit cntfdjtoffenen ffeiitben Sßiberftanb 31t teiften. Sdbft in

beut unwaßrfd)cintid)en $alle, baß eines SRenfdjen äußere £edungSwerfe

ftar! genug fiub, um ißren regetmäßigen Angriffen wiberfteßen 3U fönnett,

giebt es unüertßeibigte Serfd)ait3ungen, weldjc biefe gefcßitften fteinen Sappeure

unb Mineure mit unfehlbarem Scßarffinn unb ©rfotg anffiitben. SJtit ber

einer befferen Sad)e würbigen Sapfcrfeit fdjtcidjeit fie fid) jwifdjen feinem

HötS unb feinem .^eiubfrageit ein, unterließen fie bas innere feiner fHod*

ärmet, madjen fie $ouragirung3au$flüge in feine pantalonS, unb fudjen auf

anbere Steife gemeinigtieß nod) Sortßeit 311 gießen ooit biefeu fd)wad)eit

fünften, bie in jebem SefeftigungSfafteui oorßanbeu fein müffen.

„$cr einzige £roft unter biefen traurigen Umftänben ift, baß folcße Stn*

griffe gewüßnlid) „öerlorene Hoffnungen" finb. 55er f^einb ift in einer

Sadgaffe, aus Wetcßer eS feinen tHiidjug giebt. Staunt ift bie Srefdje ge-

ntadjt, fo feßt ein fdjarfer Sdjlag mit ber fladjeit Ha»b auf bie angegriffene

Stelle ben $einb außer ftampf; bie $otge bicfcS 2J?anßöerS ift, baß ber

25ulber, wenn er fid) 9fad)tS entfteibet, ben traurigen $roft ßat, ben Seppid)

mit ptattgebri'idteu fieießnamen abenteuerlicher
,

ad), in feinem Stute fid)

Wätjenber aWoSguitos beftreut jn feßeul

„ Jitr beit 31t Sobeit tiegenben unb fend)cnben, in einer brenneub ßcißeit

ÜRacßt faft 3erfd)mehenbeit Märtyrer giebt eS jwei SKittet, fid) gegen feine

uubarmßer$igen ^yeiubc 31t feßüßen: eines ift bie Puitfaß. 55er SDfoSquito,

obgteid) ein fo furd)tbarer $eittb , ift pßßfifd) nur etwas ©eringfiigigeS unb

fo leid;t wie bie üiuft. ©r fann fein 2)?aßt nur bei oottfommener 9tuße ge*

nießen. 55er geringfte ÜBinb wirft ißit über beit Haufen; fonad) erregt

eine gut geßanbßabte punfaß einen fteinen Sturm, gegen ben er feine Sor=

wärtsbewegung ntad)en fann, 1111b gleichzeitig fächelt berfelbe ben müben &eib

bcS feud)eubcit Sterbtidjeu in einen füßeit Sd)tummer. Ungtüdtid)erweife

arbeitet bie 9)iafd)ine nicht ooit fclbft, unb bie geringe Sluftrenguiig, wetd)c
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uotljmenbig ift, um fie in SBemcgung 31t hatten, übt eine gleid) beru^igenbe

Söirfung auf beit fieib bes $unfah$iehcrS. $)as fRefultat ift einleudjtettb.

$ie fturmgepcitfd)ten ÜDtoSquitoS, bie hin* uub tjergeflogeit fiitb in (Srmartung

einer SBinbftiüe, taffen fid) auf itjre 33cute in fotdjer Sfteitge nieber, wie

iträt) eit auf ein tobtet ftanteel.

„SDaS jiueite ©djubmittel bilbet ein ÖJa3eüorhang, ber genau ber ©ctt=

[teile beS Opfert aitgepafjt ift. $\ct liegt er fidjer oor Seläftigung, mäl)*

renb feine üermirrten 28iber)ad)cr Wütljeub außerhalb feiner Ü)iuffelin*$cftuttg

fummen unb hoffnungslos gegen il)rc bftnneu SDiauerit anftürmen. £)ieS

menigftenS ift bie Xfjeorie oon 3JioSquito* Vorhängen. 3 it ber v
4?ra£is ober

ift es faft unmöglich, foldje luftige 9tid)tS, tuie ÜKoSquitoS, ganj ab,^u=

fdjliefjeit, unb eines biefer Xtjierdjen innerhalb beS Vorhanges ift fo fdjtimm

toie fjunbert. £)aS Söemufjtfeiu üott feiner Slmoefenheit ift fo aufreijenb unb

fein ©efumme fo beläftigettb, bafj fid) fein $riebe hoffen läfjt, bi» eilte Sterbe

ange^ünbet uub ber (Sinbriitgling oeruidjtct ift. Sföittlermeile aber hat ber

S8eruid}tcr fid) itt einen ^ieber^uftaub hineingcarbeitet, beit nichts als eilte

s^uitfah befdjtuidjtigeu fault, eingenommen jebod), er fei gliidtid) genug, um
feinen Vorhang fo hc’vmetifd) 51t ücrfdjliefjeu, bafj er ber einzige l8emol)ner

hinter bemfelbeit ift, fo muß er bod), um biefe ©id)ert)cit oor bett SDtosquito^

ftid)eit geniefeen 311 foulten, alle .'poffnttitg aufgeben. Stein üuft^ug faitn

burd) feine Quitte bringen unb fßuufaf)S unb Vorhänge fiitb uuücrträglid).

3)ie oertoidelte @iitrid)tttug oott ©eilen unb .'pafett, rneldjc notl)menbig fiitb

31111t ©dpuiitgett beS einen, ift uitthunlid) in bent oont aitbercn eiitgefd)loffeiten

befd)ränften fHattine.

„2BaS ittid) perföitlid; betrifft, fo 3iel)e id) bie fJSunfah oor. ©in ©d)laf

auf Äoften einer ober 3ioei Unjen lüluts oerbieut beit Soqug oor einer uu«

oerfchrten .jpaut unb bent (Srftitfen. 2lud) macht ein Äuli l)öd)fteitS nur 3tuci

ober brei fur3e ©d)läfd)eit toäl)renb ber $8errid)tuitg feines 2>icnfteS; beim

felbft meint er ein alter SKattu ift, toirb er ntedjanifd) fortfahrcit, fein ©eil

fo regelmäßig 311 fliehen, als ob er oöllig luad) märe. 3n ber $l)a t habe

id) genteinlid) gefuitbeu, bafe, luenit man l)iit unb mieber einen ©ticfel ober

einen atiberen leichten Ölegenftaub bent Schläfer ait beit Stopf mirft, bieS

baju beigetragen hat, bie ^unfal) in einem befriebigeitben .ßuftanbe ber

©ripoettfung 31t erhalten, bis ein neuer SBurf itötl)ig mürbe."

ÜNidjt nur in ben Sropcngegcnben, auch in ben unmirthfameu Ölefilbeit

beS eifigett 9?orbenS fiuben fid) mähreitb beS fur^eit Sommers fold)c ge*

maltige ©ri)ioärme 001t ©tedpuittfen. ©o cr^äl;lt Sreljm ooit ber Xuubra

©ibirieuS, jenem büfteren iianbftrid), ber fid) Xaufcnbe ooit Seiten längs

ber Sßolorflüuc burd) Slfien bis ttad) Slmerifa erftredt:
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„©obalb bie ©ottne ficf) zeigt, im Suui, erfdjeinen Daufettbe oott SWitden,

bie halb ju äJtilliarbcn anwadjfen. 3eber Bwcig fpcit Daufettbc ooit bicfen

blutgierigen ©efdjöpfen aug, bie iljr Opfer überall l)iit oerfolgen. 3m
ftral)lenförmigen Üranje umfdjwebcn fie bag Haupt, bcu Moment erfpäljettb,

in weldjcnt fie über ihr Opfer Verfallen fönnen. Ä'leibcr fdjüpctt nidjt,

überall fiuben bie fleiitcn $l)ierdjeu 9?aunt, um zur Haut zu gelangen.

3Ran greift ju riedjenben unb ftinfenbeit Cclen, bie üüfiideu laffeu nidjt ab;

man erzeugt einen Oualm, bie bilden oerfdjwinben; aber mau fann im

Oualnt nidjt atljmcn unb giebt fidj beu Slutfaugeni oon neuem wiberftanbg*

log preig. ©ie fdjmärmen ununterbrochen; fRulje, wie ihre tropif^en ©e*

noffett, fennett fie nidjt. Mietet man einer ÜDiiide bie £>attb tjin, fo läuft fie

einige 9lugeitblide fudjcitb umher, big fie bie richtige ©teile gefunben Ijat.

©djitell fenft fie beit 9iüffet ein, läfjt bag Dröpfdjen ©ift in bie SBuitbc

gleiten unb beginnt zu fangen. ‘Dabei bewegt fie, gleidjfam mebelnb, halb

bag eine, halb bag aitbcrc Hinterbein, ©chneibet man ihr ein Sein ab,

wcbelt fie mit beut 9tumpfe weiter; ^ieljt man bcljutfant ben Büffel attg ber

SBuitbc, fo fenft fie iljtt im midjften §lugenblidc tuieber ein; fdjiteibct man

ben 9?iiffel burdj, fo läuft fie tuie fudjcitb lttttljer, unb fdjueibet matt gar

beit Hinterleib entzwei, fo fangt fie, wie SDiüudjljaufcttg s
45ferb am Sruuucn,

einige #eit weiter, big fie leblog fjinfällt. 9htr bie weiblidjett Sftüden fiub

io gierige Slutfauger; bie männlichen finb Ijarntlog. Ununterbrochen ge*

peinigt fommt ber 9Jtenfdj itt einen .ßuftanb, ber bent Daumel gleicht.

„9lttfang Sluguft tritt itt ber Duttbra ber erfte 9icif ein. Erft battit be*

ginnt ber SDfettfdj in ber Dunbra ju leben, feine $rcubcn fangen att; beim

feine grimmen ^cinbe, bie SÜftideit, finb tobt."

JHifdjel- unö Jtadtmiidte.

.ßwifdjett bett aufredjt an ber SBafferobcrfUidje Ijängeitbeit Baroeit ber

©tedjutüden fittben wir attberc frtjftallljelle £aroett frei int SBaffer fdjWcbett.

Die ©eftalt ift walzenförmig, üortt bid, am Stopfe mit einem hoppelten

Hafen, ©ie liegen oöllig wageredjt, inbent fie burdj üier fdjWintmblafcitartigc

Erweiterungen ber Dradjeeti, üott benett zwei am oorberen, z^ci am hinteren

Äörperenbc liegen, gehalten werben, ©ie bewegen fidj mit grofjer ©djitcllig*

feit burdj bag SBaffcr, inbent fie fidj burdj fräftige ©djlägc mit bem ©djwanze,

welcher burdj ein ifjaar fein gefranzte gebilbet wirb, ftofjweife
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forttreiben. ©epou bei bet* geringften Bewegung ber SBafferS ergreifen fic

fcplcunigft bic g-lucpt, iiibcm ein cigcntpiimticper Apparat fic befähigt, erftcrc

fofort gtt etttpfinben. Ser gait$c Körper ift nämlid) mit fein gefieberten Sorftem

pärdjett befept, nit bereit ©runbe eine grope, cnipfinblidjc 9tcroenjelIe liegt.

Snrd) bie leifeftc Semeguttg ber SBafferr merben bic Sorften in ©djrniit*

gmtgen üerfept ititb pflanzen bie Semegung auf bic $Reroen$elIe fort, meldjc

fic bent Spiere ^ttr Keuntnip bringt.

Söcgcn iprer aupcrorbentlicpeu Surdjficptigfeit eignet fid) biefe ßarüc

ooräugrmcifc 31t mifroffopifdjett Unterfud)ungen. 3ebcr einzelne Crgan tönnen

mir mit &cid)tigfcit, fogar opne bem Spierdjcn ©djabett jujufugen, in Spätigfeit

beobaepten. 2öir fepcit bie 9Jhinbmcrfyeuge bar $utter *n bic SRwiböffnung

mirbeln; fepett, mie baffetbe im üftageit oerbaut mirb, mic bie unoerbauten

Sicftc alr Kotpballcn burd) bie Krümmungen ttnb Söinbungen ber Sarntr

nad) aitpcn beförbert merbeit. 2Bir fepen ferner bar 9iiicfengcfäp pulfircn, feine

Klappen fid) öffnen unb fdjliepen ttnb babttrd) bar Slut mit feinen gadfigen

Slutförpercpen einfattgett unb mieber attrgiepen. 2Bir föititeit pier auep fo

bcutlid) mie bei feinem anberen Spiere ber ©üpmafferr bie aHntälig unter

' ber fiaroenpaut oor fid) gepenbe Ummanblttng in bar oofifommene Sufcct

bcobad)ten.

Sie ^3uppe ift ber ber ©teepmüefe äpttlid), päitgt mie biefe mit ben

beibett am 9tacfen ftepenbeit Sftpemröpren an ber Cberfliidjc ber Söafferr, trägt

aber am (Snbc ber Körperr $mei elliptifcpc ©djmintntfloffen. ^ad) ungcfäpr

jtttölf Sagen cntmidfclt fid) attr ipr bar ooll-

fommette Spier, bie Süfcpelnuicfe, Corethra plu-

micornis, Fabr. ($ig. 14). ©ie ift 6mm - grop.

Ser SDZttnb ift in eine ©djuattae üertängert, bic

fjüptpörner paben 14 ©lieber unb bilbcit beim

SHänncpen einen fjeberbufcp, mäprenb fic beim

SBcibcpcit ciitfad) bepaart fiitb. Sic fjlfigel finb

fur$, bie $iipe fepr lang. 5Tm ©nbe ber gelb-

braunen
,
Hinterleiber befiitbct fid) beim ÜKänn-

epett eine Haltc^aitgc. SSrnft ift auf bem

fHiicfcn bunfelgrau, mit meipen ©treifen an ben

©eiten; bic Seine fiitb blapgclb.

?(ttt Sobcn ber Saffinr fiitbcn mir ttoep eine anberc ?lrt 001t ÜDtücfem

laroen, bic fid) burd) ipre pell blutrotpc $arbc ou3$cid)uen. 3pr Körper ift

binbfabenbief unb beftept aur jmölf Ringeln, ©ic fttd)cit bie ^ßlape auf, mo

• fiep etmar ©d)lamiit gebilbet pat, burdjmiiplcu beitfelben, inbent fic fid) fdjlangcm

artig pittburd) minben, unb bilben fid) baraitr fHöprcn, itt betten fie leben.

3rig. II.

Jlie Jlüfdjflmudtf, Corethra

plnmicomis. Fabr.
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91tt bic Cbcrflädjc beä SBafferä fommen fic itid)t, beim fic ahnten burd)

ßiernen. Sä finb bie ßaroctt ber $eberbufch»,8udmütfe, Chironoraus plu-

mosus, L. ©cn tarnen ^udmiidc h flt baä 2I)ier erhalten, tueil cä in ber

SKuhe mit bat langen oorgeftredten Korberbeineu beftäitbig jndt. ©ie $cbcr=

buf^s.gudEinüde l)at eine ©rößc öon 10 ram
- ©aä fßüdenfdjilb ift blaßgrftn

mit graneit ©trientett, ber Hinterleib fchmat$braun, mcif$ geringelt, itnb bic

nadtat, roeifjen Ringel finb nteljr an ber 9)iittc beä 9$orberrattbcä mit fchmar^en

Limiten ocricl)ctt. ©ie $ül)ler beä SRänndjenS erfdjeinett mit bttttflcn Haaren

bebedt; bic beä 98eibd)että finb roftgclb mit braunem Subgliebc. ©aä ©hierdjcit

ift fcljr l)armloS itnb ftid)t nid)t.

©ie Sntmidelung ber Sier oon einer Chironomus^lrt h<d 98c iß mann
genauer bcobadjtct. 98ir toollcn feine Ijödjft intereffanten Sntbedungen be*

tradjten, iitbetn mir feiner SDarfteHnng folgen.

©aä SBeibd)eit ber ^udmüdc legt feine Sier inä 98affer, mo fic eut^

meber frei auf ber Obcrflädjc fdjmimntett ober au 98affcrpflanscn fcftljängcit.

Sä finb gclbbräunlidje, flciite ftörperdjcn, raeldjc in einfacher $Reif)c fpiralig

um einen SJallcrtcpliuber Ijerumgcmnuben finb. ©ie ©cftalt ber Sier ift

lang geftredt, eiförmig = ellipfoibifd), mit einer faft geraben itnb einer coimejen

©eite, mäßrettb ber eine, ber üorbere ißol, breit abgerunbet, ber anbere, ber

Hintere ißol, nteljr fpiß ift. ©ie äußere Siljnut ift burd)fid)tig bünn, aber

feft itnb fd)tucr aerfprengbar. Sine innere Haut, bic ©otterl)aut, ift feljr

bünn. ©ie SJtifropple, b. 1). bic Ocffnmtgcn, burd) mcldjc bic ©onncnfäbeit

in baä Si cinbringen, liegt am oorberen Sttbc beä Sieä.

98 ei ßrn amt l)at brei 9ßerioben in ber Sntroidelung itittcrfdjiebcn. ©ie

erftc reidjt oon ber 93cfntd)tung biä jttr Einlage ber $örpcrad)fcn uub beut

91itfange ber Stopfbilbung, toäljrenb bie ^mcitc bic Untmanbluugcn biefer

91d)fc itnb bie bamit in 93crbinbttng ftcljcnben 93eränberitngen, itnb bie britte

bic fernere 91uäbilbuug ber äußeren ftörperfornt itttb ber inneren Organe

umfaßt.

©ie erfte 93eränberuug int Si bcftel)t barin, bafj ber ©Otter fid) 51t*

fammenjieht uttb fid) auf ber gan$cit Obcrflädjc mit einer büitttcu ©d)id)t

einer oollfomntcu pomogetten, bläulichen 2)?affe bebedt, mcld)c 98eißntaitn

Äeimhautblaftent nennt. 91m fpipett ober Hinteren s$ol liegen außerhalb beä

fteimhautblaftentä oier fugeligc gellen oon bcrfelbcn 9J?affe, bic fogettaitttten

ißotjetlen (S*ß* 15» 1). 9?ad)bcnt baä Äeimhautblaftem fid) gleichmäßig oer*

bidt t)flt» löät eä fid) itt fttgclige, gelernte gellen auf, mcld)c bic Oberfläche

mic bic einer iDiaulbecre erfd)cinen laffen. 3cßt sieht fid) ber ©Otter micber

jufammen uttb ber 9?aunt ^toifchen ihm uttb bett ebengebilbeteu gellen toirb

burd) eine nette Sage iiciml)autblaftem, meldjcä jttnt Uttterfd)iebe oon betn
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erftcn baS innere genannt mirb, auägefiillt (Orig. 15/ 2). $iefc ©d)id)t bient

jur lUusbilbuitg ber äufjeren gellen, rucldjc biefclbe in fid) aufneljnten unb

fid) fo auf iljre Äoftcn oergröffcm. SDtittlcrmeile tjabcn fid) aud) bie $eini=

jetten meljrfad) geteilt unb fdjeinen halb mit beit Äcimljautjctten eine einzige

ttKaffc ju bilbeti. 3)ic fetten ber Jlcimljaut beginnen jept fid), mal)rfd)einlidj

btird) Xfyeilung, ju t)ermef)ren, fo bafj ber Dotter halb oon einer meljrfacfjen

gellculage bebeeft ift. $)ic ftärffte SScrbirfung finbet fid) am fpipeit ^ol, wo

fic ben ©djmanjmulft (Orig- 15, 3 schw.), bie erftc Zulage be3 ©dpuaitjenbcs

be$ (Sinbrgo’S bilbet.

fpierbitrd) mirb and) ber SDotter in feiner (Meftalt üeränbert, inbem er

jept non ber 93aud)* unb fHitdenfeite fid) bim* ober flafd)enförntig jeigt. 2)ie

©djmanjmulft nimmt an üJtaffe mefjr unb ntefjr ju unb tritt in ben Dotter

ein. $anu entfielt auf ifjr eine riicfmärtS gerid)tete Ofalte, bie ©dpoait,^

falte (Orig. 15, 3 schwf.), mcldjc nad) hinten mäd)§t unb ein bie Steimpaut

umpfittenbeä Sölatt bilbet. Sitbem fid) ©djmanj* unb ftopfmitlft fortmäprenb

oerftärfen, ücrbiiunt fid) in ber ÜDiitte jmifcfjen beibeit bie fteimpaut immer

meljr unb mepr, bid fie fd)lief$lid) reifst. Sn bentfclbcn 9litgenblirfe finbet

eine merfmiirbige (Srfdjeinung ftatt, inbem ber ganje (Siiitpalt fid) langfam

um feine fiängSaje brel)t. .fpierburd) mirb bie Söilbmtg be£ Äcintftreifenä ein-

geleitet, meldjer burd) ben 3tifj in einen borfalcn (Orig. 15, 3 (lks.) unb einen

neutralen (vks.) ©djentel unb bic ftopffappc (Orig. 15, 3 kk.) getrennt mirb.

?lel)ulid), mic fid) am l)intcren (Silbe beä ÄeimftreifenS eine Orulte erpob unb

bie ©dpuanjfalte bilbete, fo entfielt auf bem Hinteren Xpeilc ber Stopffappe

ein SCßutft, mcldjcr bie $opffappe übermüdet, fid) ber ©djmanjfaltc immer

ntepr nähert, fd)licfjlid) mit ipr jum fogenannten fyaltenblatte fid) ocr-

einigt unb im meiteren 2öad)3tpum halb ben ganjen Äeimftreif iibcrjicpt.

Unterbeffen pat aud) lepterer begonnen, fid) in jmei fpmmetrifcpe Hälften ju

tpcilcn, meld)e bie Stjen ber beibeit Üorperpälften bilbcn unb Äeimmfilfte

genannt merben. $(it ber ©teile, an meld)er fid) biefclbcit juerft auäbilben,

entfielen brei Äopffcgmente. £a3 f^altenblatt fpaltet fid) alsbaun in ber

Ülicbianlinic ber £ängc nac^
, unb bie beiben Hälften jiepen fid) auf bie

©eitentpeile ber Äeimmülfte jurüd unb oerfcpmeljcn mit ipnen. 9htr am

stopfe bleiben fie felbftftänbig unb maubelu fid) ju plattenartigen öebilben

um, meld)e halb barauf einen Orortfap, ben Mntenncnfortfap (Orig. 15, 4 at.)

bilbeit. .ßugleicp cntftcljeu an bem Hopffegntente nod) brei ^aare non anberen

Slnpäugen be3 Slopfeö, oon beneit baä oorbere ben ©tanbibelu (Orig. 15, 4 md.),

bie beiben lepten ben SRajitten (Orig. 15, 4 mx1 mx 2
) entfpred)en. 3)ie $opf

fappe fonbert fid) in brei Xpeilc: in bie beiben Äopfmßlfte, cinfadjc SBcrläugc*

rungen ber Steimmülftc, unb ben üBorbcrfopf, aus bem fid) Jtopffdjilb unb

i
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Oberlippe entwiefett. Snbem bie .Vleinnuiilfte (ftig. IT), 4 kw) tiont ÜBovber*

fopf ($ifl. 15, 4 vk) jurüefweidjen, bilbet fid) bie 'JJtnnbfpalte, wäprenb nm

Hinteren Äörperetibc ^nfllcicl; bie Slftcröffitung entfielt.

3iH. 15.

3

r,

• THX

m

I

'M

UmuonMung brr Büfdjflmiithf (300 mal öcrgröfccrt).

*• Ginißt Stauben na* ber Sefrmbtung; u. uacb Silbung ber .«beimbaut ;
3. nad> ber erflen ttnibreljunß; 4. nad>

Silbung ber Äopfanbänge, 6<beitelblalten unb Äopfn'ülfte; .
r
>. mit uöfliß aiibflebilbeter Parve unmittelbar uor

bem flu«(<blüt>fen; 6. aubgcfrfjlübflc t'aroc.

hiermit ift bie erftc ^eriobe beenbet. 9ttle $aitpttf)eite beä ßmbvpo

finb jept in ber 9(n(nijc öorfjanbeu. Sn ber folgcitben s4>eriobc werben feine

neuen Xpeilc inepr gcbilbet, fonbern bie bigper entftanbenen weiter entwiefeft

»nb $u beftiinmteu (Gruppen vereinigt.

6. Silber a b. Aquarium. II. •1
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3)ie näcf)ften üßeränberungen behelfen fid) auf bie Stcirnmülfte, meldje fid)

langfam unb allntälig ifjxer ganzen Sänge itacf) jufammen^ie^en. 3ugleitf)

finbct eine jtueitc Umbreßung bes ©mbryo ftatt, unb bie Urteile beS Stopfet

oereinigen fid) ^n einer s
JJiaffe, bem Äopfe. $)ie s2litf)ängc beS $opfeS oer*

änberit ißre Sage unb ©cftalt, unb ber Körper verfällt in einzelne Segmente,

bie Urfegntente, mäßrenb ber SdpoanjUtulft an beit Hinteren s$ol ßerabrüdt.

$>ie 93ilbung ber Segmente beginnt mit ber Stbfc^nürung beS ftopfeS burd)

eine feid)te $urd)c; bann entftcf>en in regelmäßigen Slbftänben ooit einanber

auf bem Seibe elf feidjte $urd)en, mcld)e gmölf Segmente bilben. $cr oorbere

sJtaub bcS erften Segmentes ergebt ficf; $u einer breiten $alte, mcld)e fpäter

ein ^iaar 5lftcrfüße (ftig. 15, 5 f 1

) hübet, mäfjrenb baS hintere Slfterfußpaar

aus einer ebenfalls jept fdjon beginncnbeit Spaltung beS ^mßlften Segmentes

entftel)t. ÜKadjbent ficf; noch ferner bie erften Einlagen beS 2)armS oorbe»

reitet ßaben, eubet bie jpocitc ^eriobe beS embryonalen SebenS.

SDie bisher gleichförmige 3ctlenmaffe verfällt in ber britten ^ßeriobe in

ätoei oerfcf)icbene Schichten, üon benen bie obere jur 53ilbuttg beS |>aut= unb

SJhtSfelfyftetnS, bie untere ^ur 23ilbung ber inneren Organe, beS fernem

unb SDarntfyftemS bient. 3unäd)ft beobadjtett mir jefjt SBeränberungen beS

ftopfeS unb feiner Sluljänge. 2>ie Seitenlappen beS hinteren 9JiajillenpaareS

näf;eru ficf; einanber, ücrfdjmel^en ju einem l)cr^förmigcn Sappen unb bilben

auf biefe $B3cife bie eigentlidje Unterlippe, bie fid; oon bem 23afaltl)eil, bem

Äittn ber Saroe bentlid; abgrenst. $)aS oorbere ÜDfajillenpaar ocrfdjmiht

mit feinem Söafaltßeil mit ber Umgebung, mäljrcnb ber obere Xfyeil einen

fegeiförmigen Hafter bitbet. $ie 2)?aitbibularanl)äugc bagegeit fpipen fid)

^u unb frümmen fid), fo baß fie einen Schnabel bilben, an beffen Snnen-

raube fpäter brei fpipe 3ähne entfteßen. 2)er Slntcnnenfortfap mäd)St $u

einer furjen, leiftenförmigeu Slutenne aus, toeldjc, mie mir erft fpäter beutlid)

erfennen föntten, aus fünf ©liebem beftefjt, oon benen baS erfte fo lang ift,

als bie folgenben jufammen, unb baS jmeite mit einer Sorftc oerfeßeu ift,

meld)e bie Sänge ber brei leßtcn ©lieber l)at. $)er Sorberfopf bilbet fid) in

feinem Hinteren STßeilc $unt $?opffd)ilb aus, mäl)reitb ber oorbere Xljcil jur

Oberlippe mirb ($ig. 15, 5 bb).

Söäßrcnb biefer 3cit entmidelt fid) im Innern beS ©mbrpoS ber £5arm*

tractnS. 3ucr f* bilbet fid) ein iöorber* unb ein £>interbarm; bann entftcljt

fclbftänbig ber 9Jtittelbarm, meiner fid) $um (£l)t)luSmagen aitSbilbet. 3ll9* e i ch

finbet and) bie Schließung beS Südens ftatt, inbem fid) bie Urfegntente bort

oercinigen. Söalb barauf beginnt bie ©ilbuttg beS 9?eroenft)ftcmS, iitbcnt fid)

oon ben Steimmülften eine biinue Schicht loSlöSt unb elf fel)r große ©anglien

bilbet. 3ft baS 9terOenft)ftem fomeit entmidelt, fo jeigen fid) auf ber 9?iiden=
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pcpe beg $opfeg an beiben ©eiten je $wci blafje, c^elblirfje, unregelmäßig

geftaltete ißigmentflede, wcld)e jpäter einen lid)tbrecßenben ttörper itnb einen

juleitenben fernen erhalten. @g finb bieg bie Singen ber fiaroe ($ig. 15, 5 au).

Slip bie beiben Slfterfußpaare bilbeit fiep weiter aug, unb erfepeinen alg

mtgcglieberte, cplinbrijepe gortjäpe, rocld;e mit einer 3)leitge langer, [tarier

$afenborften oerjepen finb unb napfförmig einge^ogen unb wieber auggeftfitpt

werben fönnen.

Sept beginnt ber Körper beg (Smbrpo in bie £änge $u wad)fcn, wäprenb

gleidj^eitig jeine Jidc abnimmt, jo bafj eine jpiralige StufroUung entftept

(ffig. 15, 5). 2öir fepett pier ben Bormageu (pr), beit (Spßlugmagcn (ch),

ben J5arnt (d) unb bie ben Slfter umftepenben fingerförmigen Blinbfdpucpe (az).

@r beginnt jept, fid) ju bewegen, inbem er namentlid) bie Slfterfitßc einppt

unb augftöjjt, $erbrid)t waprfepeinlicp mit £>ülfe ber fdjarfen Oberüefer bie

©ipiille, frieept peraug unb erfdjeint in ber ©eftalt, wie fic ffig. 15, 6

barftellt. SJtit lebpaft jcplängelnbett Bewegungen beg föörperg fcpwimmt bie

£aroe ^unäepft im Söajjer umper, um fidj jpäter ein ©epäufe aug ©cplamrn

$u erbauen.

J5ie ganje Sntwidelung bauert gewöpnlicp jed;g Jage. SBeifjmann

giebt feplicfjliep noep eine Ueberjicpt über bie Bcräitberungen beg ©mbrpo

wäprcnb ber einzelnen Jage:

„Srfter Jag. Bilbung ber ßeimpaut, Üteijjcn bcrjelben, erfte Umbrepung

beg ©iinpaltg unb Bilbung beg Äeimftreifeug. Ueberwad)jen bejjelben burd)

bag [faltenblatt; bie Äeimwfilfte beginnen fid) 51t bilben.

^weiter Jag. ©paltung beg [faltenblatteg, Bollenbung ber fteitnwülfte

unb Bilbung ber Ur*Jpeile beg ftopfeg (^eroorjproffen ber $opfanpänge, Slb*

jepnörung beg Borberfopjeg üon ben ftopfwiilften unb Bilbung ber ©d)eitcl*

platten). Slnlage ber 3Jtunb= unb Slfteröffnung. @nbe ber erften i|3eriobe. —
Beginn ber gufammenjiepung ber ÄeimWülfte unb zweite Sljenbrepung beg

©mbrpo. Borrüden ber $opfanßänge unb Slbfdjnüruitg beg ftopfeg gegen

ben ßörpertßcil ber ÄeimWülfte; Berwacpfen ber ©eßeitelplatten auf bem

dürfen unb ©epließung beg Stopfeg. Bilbung ber Urfegntcute.

dritter 'Jag. Sßeitereg Borrüden ber Äopfanpängc; bag pintere SKajillen*

paar legt fid; in ber SKittellinie an einanber; bie ©palte beg Borberarmg

oerlängert fiep burd) ben &opf; auf bem Borberranbe beg erften £eibeg=

fegmenteg entftept bie [falte beg oorberen Slfterfufjeg. Jag ^interleibgenbc

fommt alg gefcploffeneg gwölfteg ©egment im pinteren ißolraunt an. ©nbe

ber .ßufammensiepung ber $eintwülfte unb ber ^weiten (Sutwidelunggpcriobe.

Bierter Jag. Jritte (Sntwidelunggperiobe; bie Jiffereitäirnng in ober*

fläd)licpe unb tiefe ©d)id)t beginnt; bie 3cllenfd)id)ten, wcld)e bie ©palten
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beg ©orber* unb Hinterarmg undpiden, oerroanbeln fiel) in fclbftänbige

©Banbuitgen; ©Übung beg SOUttclbarmg
;

Söitbiuifj ber ©anglienfette
; 3 11 "

fpipuug ber Oberfiefer unb Antennen, unb Söorriicfcit beg elften ©ßajillem

paaret, Sd;liefjung ber 8eibegf)öf)le am ©iiden. Afterffifce mit napfförmigen

©ruben, in benen bie Einlagen ber ©orften.

fünfter Jag. Trennung beg ©orberfopfeg in Oberlippe, untereg Stopfe

fdjilbdjen unb (Slppeug, ©otlcnbung ber äußeren $orm ber Äopfan^änge.

Zulage ber Augen. Hiftologifdje Jiffcrenairung ber oberflächlichen .Bellen^

fdjidjt in Haut unb SWugfeln. ©ollfoinmcnc Augbilbung ber Aftcrfüfre.

Sedjgter Jag. Ablagerung ber äußeren Gl)itinl)aut. ©Badjfen beg ftörperg

in bie Sänge unb fpiralige Auftoinbung beffefben. ©eioegungeu. Am ©itbe

beg fcdjgtcn ober Anfang beg fiebenteu Jageg Sprengen ber ©ipäute unb

Augfdjliipfcit ber Saroe."

Jag Seben ber Saroe ift ein beftänbiger fRaub^ug; aber nid)t im offenen

Kampfe, Ijeimtiidifd) aug bem ^>interf)attc tuirb bie ©eutc überfallen, ©tunben*

laug liegt bag Jljicrdjcn unbeweglich in tuageredjter Stellung im ©Baffer,

nur juroeilen eine leidpe Sdpuenfuitg nad; ber einen ober anbereu Seite aug-

füf)renb. Seine gtofjc Jurdjfidjtigfeit oerbirgt eg allen übrigen ©Baffer'

tl)ieren oollftäubig. Aber feine ©eioegung ifjrer Umgebung, aud) meint fie

aufjer bem ©crcidje iljreg Augeg ftattfinbet, entgeht ber lauernbeu Saroe;

beim bie gefieberten, weit oorragenbeit Härdjen tf;eilcu bie leifefte ©erft^rung

beu unter ihnen liegcnbeit ©teröenenbigungen mit. Sobalb eine fleiitc 3m
feftenlaroe, ein ©Bafferflop ober Hüpferling unuorfidpig 51t nafje fommt, toirb

er 001t ben ©reiforganen beg ftopfeg erfafjt unb in ben Sdjlunbfopf geführt.

Jag Jf)ierd)en gleitet jebod) nicf)t, loie man erioarten füllte, burd) bie Speife*

röhre in beit 3Wagen, fonbern bleibt im Sdjlunbfopfe liegen, tuo mit Hülfe

beg Secretg ber Spcidjclbrüfc bie ÜRafjrunggftoffe auggejogeit unb in fliiffiger

©eftalt bem 9Jtagen angeführt werben, luäljrenb bag Seelet burd) eine Aug ;

ftülpnng beg Sdjlunbfopfeg burd; bie ©Jtunböffnung tuicber entleert tuirb.

c Waffenfliege.

Bwifdjcn ben oerfdjiebciteit ©Rficfenarten, welche, bem ©Baffer entfliegen,

an beit über ber Oberfläche beg ©Saffcrfpiegelg Ijeroorragenbeit Sßflanjcn^

©eilen fipen, befiubet fiep and; eine fliege, bie ©Baffenfliegc, Statiomys

chamaeleon
,
L bereu Saroe ebenfalls- im ©Baffer lebt. Jie Abteilung
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3riß. 16.

Jlif JünffenflifOf, Statiomys

chaiuaelcon, L.

ber fliegen, Brachycera, unterfdjeibet fid) üon ben dürfen baburd), baf?

ifjre ftiipler furjer alö bcr Stopf liub meift breiglicbrig fiitb uitb an iprem

©ttbgliebe eine Sorfte ober einen ©nbgriffel tragen

(»i«. Iß)-

2)er Stopf ber gemeinen Waffenfliege $eid)net

fid) bnrd) leiftenartig peroortretenbe, biefe Wangen

ans, meld)c wie baä ©efidjt lebhaft gelb gefärbt

finb; teptereS trägt jebod) nod) einen glän$eitb

fdpoar^en ©trid). £)ie großen SRepaugett treten

beim SRänndjen auf bent ©cpeitel jitfantmen, mäp=

reitb fic beim Weibdjen nod) einen IRaunt ^oifdjcn

fid) taffen. Sor ben Singen ftel)cn bie breigliebrigen

^iitjler, bereit mittleres ©lieb fepr furj ift, mäprenb bas lebte breitgebrneft

unb fiinfringelig erfdjeint. Stuf bent fepmarjett ©djeitel bemerleti mir brei

Heine, bidjt jufammenftepenbe SRcbett* ober ^tinftangen. $)er fleifrfjigc

Büffel ift gelniet, fault eittge^ogett nttb uorgefdjobett werben unb befipt

jmei litr^e Sorften, toeldje nie jiint ©tedjen bienen, nttb Heine, jpueigliebrige

lafter. $aS Sruftftürf ift fd)toar$, mit bräunlichen ©eibcitpaarett beberft

nttb mit brei feidjten Cnereinbrnden öerfepen. 3)cr lebte Xpeil bat einen

gelb gefärbten Wnlft, ba» ©d)ilbd)ett, itnb trägt an feinen abgernnbeten

Hinteredeit gmei fpieftnrtige, fepräg auffteigeitbe Kornett. Xer Hinterleib ift

breitgebriidt, faft oiereefig nttb üott fd)mar$er garbe. X)ic brei erften
s
Jiittge

feigen jeberfeitS einen oieredigett, ber oierte nttb lepte an iprer ©pipe einen

breiedigett, fcpmcfelgelben Jled. 25er Unterleib ift gelb mit brei fdjmar^en,

in ber ÜlRitte unterbrochenen Duerbiitbeit am Sorberenbe ber ©lieber. 2)ic

ebenfalls gelben Seine jeigen einen fd)mar,$ctt ©cpettlelring. 2)ie Ringel

liegen in ber IRupe flach au f bent Hinterlcibe nttb taffen bie ©eiten frei.

25ic glaspetlen Ringel finb gelb geabert.

3ttt freien fötttiett mir bie Xpiercpen int blipfdpnetlen ^luge uon Slitnte

51t Slittne eilen fepett. Sin ©oituenfdjein finb fie am lebljafteften nttb fepeinen

ben 25olbettgemäd)fcit ben Sor^ttg 311 geben.. Seim fliegen giebt bie Waffen-

fliege eine eigentpiimlicpe fiautäujjcrung oott fid), meldje itt einem fitifternben,

fnadenben ©eränfdje beftept nttb ttad) ^ßrofeffor Sattboi 3’ Unterfttdptttgen

burd) bie $lügctmiir$clgelente peroorgcbrad)t wirb. Wetttt bie Odmjd fepr

langfatn auf* itnb abbemegt merbett, entftept jcbeSmal ein abgefepteS ©eräufd).

2Ran fiept beutlid), bap in bent ÜRonieutc, metttt bie $lügelmur$eln att bie

Sorberbrnft gefdjitellt merbett, ein fttadenber Xott entftept. Sluf biefett

folgt ber jmcite fnadettbe Xoit, metttt ber ftliigel in feiner SemcgttngSlage

bie tiefftc ©tettung erreicht, folgen bie Inadenbcn Xöttc fd)itell auf ein*
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anber, fo entfielt ba3 ©eräufd), tpeldje« halb burdj bie SibrationStöne ber

Flügel übertönt wirb.

3)a3 befruchtete Sßeibdjen legt feine filzigen ©ierflumpen an bie Unter«

feite üott @d)itfbtättern. 3m ©aitzcn fept fie gegen 80) ©ier ab. 9ßad)

ungefähr acht 2agen nagen fid) bie Keinen, lanzettförmigen Samen burd)

% 17.

1

f I

Cfntroi&tlung fter JUaffenfUfge (fccrgrö&ert).

I. 8ar»e; 2. 3. biefelbe flärfcr »ergröfiert unb geöffnet; 4. bie junge ftliege auö b«
^ubbcnbiitle ; » &ü&ler, b lugen, c ®augrüffel. d e erfic« unb jweitfb gufebaar,

f glügel, gb Äörberringe, kt ©titbracu.

uitb begeben fid) ins SOÖaffer. ©ie leben am ©runbe beffclben üon »er*

tuefenben Zfyiev* unb Sflanzcnrefteu unb fommeit oon 3eit Su $eit an

Oberfläche, um fiuft zu fdjöpfen. 3n bem Slquarium fann man fie auch mit

Ärümdjen Söeiprot u. bgl. füttern. $)er breitgebrüdte Äörper befteht aus

Zwölf SRingeln. Sei ben bier oorberen bedt ber oorbere SRaub beS folgenben

immer ben |>interranb be§ oorl)ergehenben fRiugeI$; ber oierte aber bedt

mit feinem ^interranbe ben Sorberranb be3 fünften, unb fo geht e3 bei ben

übrigen ©liebem weiter. 2>ie $arbe ift bräunlich , ber ganze Äörper fein

behaart unb baburch fdjwarz längSfireifig. 3)er fchwarze, dornige $opf trägt

Zwei einfache klugen, zmei furze fjü^l^örner unb zwei breigliebrige, behaarte

unb bewegliche liefern, wel^e nicht nur zum FÖIl9en &er Nahrung bienen,

iitbent fie burch ih^e beftänbigc Sewegung einen 233irbel im SBaffer erzeugen

unb baburch bie 97ahrung<§ftoffe in ben SJlunb hineinwirbeln, foitberu auch

bie Fortbewegung Oermitteln, iitbem fie fi<h in ben Soben einhafen unb baS
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2I)icr nad)^ief)en. $8or beu liefern befinbet fidj noch eine 9lrt <£d)nabel.

3)ie ?lfteröffnung liegt nicht am äufjerften Äörperenbe, fonbern etwas weiter

nach norit. Slm ©d)Wan3enbe bagegen finben wir einen Apparat pnt Wtljmen.

35er (Snbring ift 31t einer bebcutenben Sänge auSgebeljnt unb enbet in einen

jierlidjcn Siran^ non breißig gewimperten paaren, weldjer fidj fternförmig

ausbreiten unb nermittelft beffen fie fid) an bie Oberfläche beS 5ß3affcrö

Rängen fann, fo bafj ber Äörpcr fcufredjt ltad) unten ljängt, genau fo, wie

wir eS bei ber Same ber ©tedjmiide beobadjtet tjabeu.

®on $eit 311 $eit ftüqt bie Sarne unter fdjlangenförmigen SSin*

buugen in bie 3iefe. ©ie fdjlägt alSbanit ben $aarfran3 3ufamnten, fafjt

jebod) 3ugleid) ein SuftbläSdjeu mit bemfelbeit, weldjeS wie ein füberneö

ftiigelchen erfdjeint. (5S bient cinerfeitS ba3u, ihr einen längeren Slufentljalt

unter Söaffer 3U geftatten, inbem cS 3ur Stt^mung bient, unb erleidjtert

anbererfeitd baS Sluffteigen. Weitere Beobachter haben bie Bebeutnng biefer

SuftbläSdjeu übcrfdjäpt. ©0 fcf;reibt ©mantmerbant in feiner „Bibel ber

Statur"

:

„Bermittelft biefeS BläSdjettS föitnen fie fidj mit einem trägen ©djwintmen

an bie Oberfläche beS ÜöafferS wieberunt erheben unb bafelbft gleichfaitt an*

hängen, ©efdjälje eS, bafj baS BläSdjeit ben £>ärdjen beS ©chwa^cS ent*

glitte, fo fönuen bie SBiirmer aus ben Vltl)emröf)reu iljreS Seiber an beffen

ftatt ein anbereS ^ineinpreffen. sHian wirb zuweilen gewahr, baß fie ncr*

fdjiebene SuftbläSdjen burd) ben ©djwau3 non fidj (affen, bie fidj beim alfo*

halb burch baS ÜBaffer in bie .fpölje fdjwingen unb mit ber bariiber befinb*

lidjen Suft nereinigen. |>aben fie aber bie Suftbläschen oerloren, fo fittfeit

fie non felbft 3U Boben unb föitnen nicht eljer wieber fdjmimmen, als bis fie

beffen Oberfläche wieber erreicht, bie £)ärdjen beS ©chwai^cS über felbe f)in=

auSgebreitet unb aufs neue £11 ft gefdjöpft haben."

3dj habe jebod) nie benterft, baß baS nerlorette Suftbläschen aus ben

Xradjeen wieber erfept wäre, unb ebettfowenig beobadjtet, bafj bie Sarne

nadj bent Berlufte beffelben bie Cberflädjc uidjt hätte erreidjeu fönuen. 3)a

fie nur wenig fdjwcrer, als baS BJaffer ift, fo fanit fie fidj and) ohne

£ülfe beS SuftbläSdjenS burdj fdjlängelttbe Bewegungen mit leidjtcr 9J?ül)e

erheben.

£)ie Sarnen häuten fiel) mehrmals, inbem fid) ber fHiicfen beS fünften

sJtingeIS ber Sänge nad) öffnet unb baS 3hier fid) ans biefer ©palte fjrr*

ausarbeitet. 3)ic leere ,§aut wirb non il)nen ner^ehrt. 3 ft bie Sarne

erwadjfeit, fo wirb fie 311 einer 5ßuppe, welche feine Ortsbewegung mehr be*

fipt. $ie äußere $ornt ift ber Sarne äl)itlid); nur ift fie norit edig ge*

worben unb bie £mrut)afen ftcdeu als ein .ßäpfdjett prruor. 3)er Körper
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^icl)t fid; innerhalb ber Samenhaut ftarf jufammen, jo baß er halb nur uon

ein Drittel ber urfpriinglid;en Sänge im oorbereu Dl)eilc berjelben ließt,

mäljreub ber Ijinterc Ijoljle Dfjeil mit Suft aiicjefiillt mirb. ©djiteibcu mir

bie nunmehr abgetönte Samenhaut auf, fo fornrnt bic eigentliche ^uppe $unt

Borfd;ein, an ber mir fd;on alle Dljeile ber jufünftigen fliege unterfdjeiben

fönnen. Sir fiuben alSbamt aud;, baß bie üier lebten £>interleibSringc,

fomie uorn ber &opf unb ber erfte Bruftring ber Samenhaut finb.

Der Ort ber Verpuppung, fomie bie Slrt unb Seife ber oollftänbigcn

(Sutmicfetung fd;eint firf) nad; ben äußeren Verljältniffeu 311 richten. Senig*

fteuä meidjen bie Beobachtungen barüber oou einauber mehr ober meniger ab.

g. s
4$. Sdjranf erzählt uns im „9iaturforfd;er

u
,
baß bie puppen auf ber

Oberfläche beS SafferS bleiben.

„3d; Ijatte meine Sarnen", fagt er, „in ftaffeetaffen l;ingeftellt, bie id)

beftänbig ooll Saffer hielt. Die fliege, bi e uun jum nollftänbigen Snfeft

herangereift mar, fd;ob fid;, nad; abgemorfenem oorberften Dtjeile ber Samen*

haut, heraus, gerabe mie bieS fReaumur bcfd;reibt. 80 lange nod; ein

Dljeil ihres Seibes in biefer §aut ftedte, mar mir für bie fliege nicht bange;

aber nun mar fie gan$ herauSgefommeu, unb id; muuberte mich, fie je^t als

Saffertreterin leimen ju lernen. 8ic ftanb eine Weilte Seile ftill unb mar

uermuthlid; über ben neuen Public! ber Suftmelt betroffen; bann ging fie

ziemlich langfam über baS Saffer bis an ben fRanb ber Daffe, fiel über

benfclben l;iuab auf ben Difcß, ging einige Scßritte mciter unb ließ nun bie

Statur an ber geftigfeit il;reS ftörperS arbeiten. Der fel;r aufgeblafene Körper

erhielt allmälig bie bei ber 5lrt befannte ©eftalt; bie glügel, meld;e gleid;

2(nfaugS ihre Sänge hatten, aber mie jmei bünne Borften längs beS hinter*

leibeS in paralleler Üiichtung hiulagen, entfalteten fid; in bic Breite, maS

binnen einer Biertelftunbe gefd;iel;t, blieben aber gleid;mol;l nod; parallel;

eublid; freujteu fie fid;, unb nun, oielleid;t fd;on etmaS eher, fann bas 3nfcft

bas Saffer nicht mehr treten, fouberu finft bis an ben Seib ein."

3m freien fd;eincn bie Samen fid;, jeboch
-

nicht im Saffer, $u uer*

puppen, mie fd;on aus Smammerbanrs Beobad;tuugen l;eroorgeht.

«Sollen biefe Sürmer", fd;reibt berfelbe, „31t
s$itppd;eit merben, meld;eS

alsbaun gefd;iel;t, menn ihre ©liebmaßen unter bcui Balge geuugfam am

gemachfen finb, fo begeben fie fid; ins ©riine, baS auf bem Saffer fd;mimmt,

friedjeu allmälig auf baffclbc hinauf unb bleiben auf bemfclben halb naß,

l;alb troden liegen; eS märe beim, baß ber Sinb fie iuS Saffer 3uriidfd;lügc

ober baß man fie in einem 8d;äld;eu Saffer aufbemal;rte. Dod; l;iubcrt fie

biefcS in ihrer ©ntmidelung nid;t. SRur fönnen fie in bem Jalle, menn fie

als fliegen l;möorfricd;en, gar leid;tlid; ertrinfen. Denn biefcS Dh*cr fann
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3»)ar, fo lange es ein SBurm ift, im Saffcr leben, aber ift ber Surnt 31t

einer fliege gemorbcn, fo fattn er eS nitf)t mehr. ®arum fließen and) bicfe

Sßürmer, wenn fie fid) felbft iiberlaffcit unb in ihrem natürlichen Aufenthalte

fitib, allezeit* bas (Drütte unb bleiben bafctbft ftille liegen."

teuere ©eübad)tuugen, bie im Sefentlid)eu baS Obige betätigen, tljeilt

uns ©rofeffor $afd)ettberg mit.

„©eint Suchen ttad) S53afferfäfern fifd)te id) mehrere puppen ber Saffen*

fliege mit heraus, tueld)c jmifdjen allerlei Safferpfla^ett [taten unb fid) jeben-

falls, wie bie Sd)inctterlingSpuppen, aus ber (Srbe ober beut ^oljc je mcl)r

unb mel)r emporarbeiten, bis fid) il)r oorberer Xheil in ber Suft befittbet,

je näher ber Augcnblid beS SluSfdjliipfettS rfidt. (Sine mar babei, meld)c

mir befonberS troefen erfd)iett, fo bafs fie fd)ou länger über bem SBaffer ge-

toefen fein mufite. 3d) brad) fie im oorbereu ©iertel ihrer Säuge quer burd),

unb 3U meinem Staunen geigte fid) bie oorbere Hälfte einer lebettbigett Saffern

fliege. Selbige brad)te id), ol)iie toeiter ber Statur Dorjugreifen, in ein trodeneS

©läsdjen. (Srft ttad) etma $mei Stuuben, als fRaft geutad)t mttrbe, fal) id)

mieber ttad). Alles mar ttod) itt bem alten .ßuftanbe. $urd) baS itii^eitige

unb gemaltfame Oeffuen ber ^uppe fd)ien ber fliege bie SJtöglid)feit ge-

nommen, meiter oor^ubrittgen unb iljreti Hinterleib 311 befreien, einige Häute

beengten fie. SDiefelbett mürben gelöst unb fofort arbeitete fid) baS oorljer

rul)ige 2l)ier mit großer Sebetibigfeit unb ol)itc meitere S}tiil)c oollftänbig

aus ber Hülfe heroor. £ie lebten Hiuterleibsglicber ftaubett ihr meit heraus,

bie gelbe f$arbe au allen mar blcid), bod) erfannte id) beutlid) genug, bafj

es bie „gemeine Saffeufliege" fei. Sie marb mieber in ihr ÖJefängnifj ge=

brad)t unb itt bie 2afd)e geftedt. Stad) einer Stuitbe fal) id) nad) il)r ttttb

fanb fie 31t meiner größten ©ermunberung ttid)t nur oollftänbig ausgefärbt,

bie testen SeibeSglieber einge^ogen, fottbertt aud) bie Flügel oollfommett aus*

gemad)fen, maS id) nicht ermartet hätte, mit einem Sorte eitt £f)ier
/
meldjeS

in jeher Hiuficht feine Spur einer geftörten (Sntmidelung an fid) trug. Aus

biefen SJtittheilungeu geht 3ttr Genüge heroor, bafj bie Saffenfliegen itid)t

feljr empfittblid) fittb unb bie Statur beit $all bei il)tten uorgefehett 31t haben

fd)eittt, baj? fie nicht gleid) oerfümmern ober 31t ©runbe gehen, toenn bie

eine ober bie anbere beim AuSfriedjen mit mehr Schmierigfeiten ttttb Hinbet*

ttiffett 31t fämpfett hat, als gemöl)tilid) ber fyall 3U fein pflegt; eitt Sdjmcttcr*

littg märe unter ben hier obmaltenbeu Umftäuben entfd)ieben 3U ©runbe ge-

gangen. (Sine meitere ©eobad)tutig, metd)e id) jiingft att3ufteHeit (Gelegenheit

hatte, fprid)t ttod) mehr für baS Amphibieitartiqe im Seben biefer fonber-

baren Saroen. Am 12. April fattb id) einige berfelben in ber Stälje eines

SeidjeS, meld)er im oorhergel)eubeit heilen Sommer fel)r mafferarnt gemcfcti
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mar, unter Steinen, unb ^mar an einer ©erglcljne, minbcftenS 30 $ttß Dom

bamaligen ©Jafferftanbe entfernt unb ö $uß über bemfelben ergaben. .§icr*

1)

iit mußten bie für ßanbreifen itidjt eben organifirten Jßiere mit nicht um
bebeutenbem ilraft* unb 3eitaufmanbc ntarfdjirt fein; bcnn baß fie Dom

SBaffer baßin gcfpült unb nun bafelbft jurüdgeblieben fein füllten, baran

mar bei ben localen ©erhältniffen gar nicßt $u benfen. 3d) bradjte bie puppen

in beut geheilten 3^mnier auf flietnlid) trodene (Srbe, mo fie etmas unter bie

Oberfläche gegangen maren. 2lnt 4. 9Jiai erfdjien bie erfte fliege; ein

2)

Jättnd)en oott bcr langhörnigen SSJaffenfliege, Stratioinys longicornis, Scop.“

?(ud) bie Üaroen ttod) einiger anberer ^liegenartcn finben mir im ?lqua-

riutn tljciU ihrer felbft millett, tljeite um aitbercn Ißieren jur Dtaßrung ju

bienen. Soch ift iljre 2ebeit3gefd)idjte nidjt mefentlid) Don ben Dorigcn Der-

fdjiebett.

Pie pJaffcrroAnjen.

2öan$en im ©taffer? fo mirb mattd)er ficfer erftaunt fragen, inbetn er

an bie übel bcriid)tigte Settmau^e bcnft. tiefer ßiuterliftige, l)eimtüdi)djc

©efcUe, ber fid) ungerufen in unfere ©taljnungen ciitfd)leid)t unb fid) nur

bttrd) bie größte Sorgfalt miebcr barau$ oertreiben läßt, ift fo oerrufen,

baß er uttmillfürlid) oor unfer §lnge tritt, fobalb mir ben Flamen „©tanken“

ßören. Unb bod) giebt eö ungefähr 5000 Derfd)iebettc ©tan^cnarten — in

Scutfd)lanb allein gegen 1000 — meldjc faft färnrntlidf) außer bcr ©cttman^c

bcnt 'JWeufdjeit feinen ober bod) feilten birecten Schaben jufügen unb uoit

beiten einige aud) int ©taffer Dorfontinett.

Sie ©tanken gehören $ur Orbttttug ber Sd)ttabelferfe, Rhyncliota, mclchc

fid) burch eilte uttDollfoininette ©ermatiblutig nttb einen gegen bie ©ruft jurüd*

geflogenen Saugriiffel au^jeidjuett. Sic &ur Uttterorbnung ber eigentlichen

©tattjeu gehörenben Sljicre haben oier uugleidjartige $lügel, inbem bie

©orberflügcl am ÖJruitbe hor,1 *9f an bcr Spiße häutig finb, mät)renb bie

^interflügel ganä l)äutiq erfd)ciiteu unb betn Äörper flad) aufliegen. Ser

erfte ©ruftring ift groß unb frei bemeglid). Ser Sd)ttabel ift- gcgliebert,

eittfpringt att bcr Stirn unb mirb in bcr SHuhc unter bie' ©ruft gefdjlagcn,

bie Jiiljlcr finb meift 3— ö^licbrig. ©icle fonbern einen miberlid)cn Ötarud)

ab, meldjcr oott bcnt Secrete einer itt bcr 9)iittc ber ©ruft liegettben unb

gmifdjcn beit .'piittcrbcincit auöuuinbenbcu Sriife h^rrührt.

4
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$11 ber erfteu ©nippe, ben fianbmaitaeit, Ilydrocores, bereit 3 —

4

fiebrige

ffitpler fürder als ber ftopf finb uitb bie aucp nur einen furzen ÜHüffel pabett,

gepört bie ffamilie ber fRüdenfcproimmer, Notonectidae, ooit mclcper bie

gemeine fRubermanje ober ber Stüdenfcpraimmer, Notonecta glauca, L.
y fid)

pättfig in unferctt Aquarien finbet.

2Bic bie ©djroimmfäfer, mit benen er audj oielfad) uermedpjelt mirb,

fiept man ipn mit ber |>interteib$jpipe an ber Oberfläche beS SEBafferS

hängen , um bnrd; bie bort befiublidje ?Xthent - Oeffnung fiuft ju fdjöpfen.

Stemmen mir ein Spier aus bem SBaffer, jo merbeu mir, falls mir bie nötige

Sorfidjt aufjer 9ld)t gelaffen haben, gaitj empfinblidp in ben Ringer geftod)eit.

Scpt ift eS uns Har, meSpalb man ben jRüdeitjdjmimmer in einigen ©egettben

Ser ftorper beS DUidenfcpmim*

merS ($iß. 18) ift fdjlaitf unb 1Ge-

lang. Ser bicfe Äopf ift graugrün*

lid) unb trägt $mei grofje, glängenbe

Slugeit. Sie oiergliebrigen güpler

finb jo fteiit, bajj man -fie nur bei

jorgjältiger Unterjudjuug finbet, ju*

mal fie in Keinen ©rubeu fiepen.

Sortt an ber Unterjeite beS ÄopfeS

liegt ber fräftige ©djnabcl, meldjer

auS einer feften, pornigen unb liier*

gliebrigen ©djeibe beftept, in ber

fiep feine, fteepenbe Sorften auf* unb

abjehieben. SaS oieredige jRütfett*

jd)ilb ift grojj unb gemölbt. Vluf

bafjelbe folgt bas grojje, breiedige

©djilbcpeit oou jepmar^er garbe unb

jeibcuartigem ©lanje. $u beiben ©ei*

I unb 2. SRüdenfAmimmer, NotonecU £.
*«« beffelben UfmbeU ftCp bie bdt

3. itt jBatfttjccrpio», Nopa einer«*, l. ganzen Hinterleib bebedenben por*

nigen Oberflügel, rncldje mie bas

SRüdenjcpilb unb bie Seine graugrünlich gefärbt finb. ßeptere finb »erjcpiebcit

gebilbet. Sie beiben Hinterbeine finb langgeftredt, fladjgebrüdt unb mit

Haaren befept; fie beftepen nur aus jmei ©liebem unb befipen feine Älauen,

jo bajj fie nur juin ©cpmimmen bienen föniten, mäpreub bie beiben oorberen

gleid) langen ffuftpaare bebeutenb fiirjer finb unb auS brei ©liebem beftepen,

bereit ©ruitbglicb allerbiitgS jepr flcin ift, unb bereu ©nbglicb $mei Älattcu

SeutfcplanbS „Sßafferbiene" nennt.

3ng. 18.
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trägt. $cr Hinterleib l)at einen faft fielförmigen Stücfen mtb einen platten,

bid)t mit Haaren bejepten Saud).

SBir lernen tiefen eigentümlichen Sau otrftehen, meint mir bie ^Ijicre

in ihrem Elemente ftören.
sJÜfit fräftigen Siuberfdjlägcn ihrer «^intcrfiifjc

)itd)en fie ftofjroeife uiib mit großer ©efdguiubigfeit ben ©runb 311 erreichen,

um fid) ju oerbergen. IHbcr merfnmrbiger SGBeife fdgoimmeu fie babei auf bem

dürfen, unb ba$u ift bie fielförmige ©eftalt beffelbcn fefjr geeignet, inbem fie

beim Hwabtaudjcn bem SSafferbrucf ben geringften Söiberftanb entgegenfefct.

£od) meihalb fdjmimmt bai Xljier beitn auf bem dürfen? 'Xiei l)at

einen breifachen ©ntnb. Grfteni föituen bie 2l)icve alibann, toenn fie oom

©riiube bei Söafferi auffteigen, il)re Seute leidster erfpähen. ©ie ernähren

fid) uoit Heineren SBafferthicrcn unb Snfeften, meld)e auf bie Oberfläche be»

Safferi fallen, Slud) bie anberen ©riinbe fiub leidjt einjufeljeu. Söerfen

mir nur einmal eine fliege auf bai SBaffer, fofort Ijat fie einer ber Stäuber

entbetft. Sielleidjt haben bie burd) bai Sluffdjlagen uerurfadjtcn ©d)mim

gungen bei SBafferi il)u benachrichtigt. ©djnell eilt er Ijerju unb fafjt mit

ben raubfufjartigen Sorberbeincn bai unglütflid)c Opfer. Sergebeni bietet

biefei alle Straft auf, fid) bem mörbcrifd)en (Griffe 31t entziehen. Xie SBanjc,

mot)l miffenb, baff fie ihren Staub leidster bemältigen !ann, menn fie ihn

unter Söaffer hält, taucht unter. 3Bol)l jieht bie in ben bid)teu Haaren ilpei

JBeibci hängen gebliebene Öuft, fomie biejenige, meld)e bie fliege umgiebt,

fie nach ber Oberfläche hin, aber bic gläd)e bei Saitdjei fept biefem .ßuge

Sßiberftanb entgegen, unb ba ber ©dguerpuuft bei Alörperi bei ber Stücfen*

läge tiefer liegt, ali bie Seine, fo treibt ein jeber ©tofj berfelben ben Atörpcr

meiter nad) unten. Xic Semegungen ber gliege merben immer fd)mäd)er;

jept bol)rt ber Siiidenfdguimmer feinen fdjarfen ©djnabel in il)ren üeib ein,

unb biefer ©tid) id)eint für gnfeften fofort töbtlid) 31t fein. gm ©djmimmeu

fangt er feine Scute au» unb lägt fie alibattn micber loi, um Sltl)em 311

fdjopfeit unb fid) nad) einer anberen umjufcljcn, beim feine SJtorbgier fcitiit

feine ©rennen. Xa er bie gliege mit beit Sorberbeiuen gefaxt hält, bic

Hinterbeine aber nur ,ptr gortberoegung im SEBaffcr bienen, fo ift ei erflärlid),

bag er fid) uid)t mäl)rcitb ber ^10t'al)I jeit an Safferpflanjen unb bergleid)cit

feftl)ält, fonbern fie fdgoititmenb cinnimmt.

(Siucit intereffanten ?lnblitf gemährt ei, menn mir ben Stücfcufdjmiiitmer

auf bai Xrorfenc bringen. Xie in ihrem Elemente fo gemanbten Xl)ierc

jeigen fid) alibaim munberbar ungcfd)idt unb fudjen burd) jahllofe fircu^

unb Ouerfprünge, bei benett fie gar häufig auf ben Stücfen 51t liegen foutmen,

baffelbe 31t erreichen, bii ei ihnen enblid) in ihrer H a ft gelingt, bie gliigel

auijubreiten unb fie im rafdjcit ginge baooit fliegen.
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Sdjoit (Eitbe 5lpril ober Anfang 9)?ai fegen bie SBeibdjen ifjre hellgelben,

otjalcn (Eier, in 3d)eibeuform rcil)cmucife $ujammengeflebt , auf ben 33obeit

beS ©cmäffcrS ober an Söafferpffan^cn. 9tad) ^cljit hagelt erblideit mir an

ihnen bic burchfdjeinenbeit Singen als fleiite, rotl)c Sßünftd)eu. 9tad) öierjehn

^Xagen fonimen bie jungen an». $a bic 2hicre eine ttiwoUfommene S0ieta=

morphofe h^eu, fo gleid)eit fie ben Sllten in ihrer ©eftalt ööllig, nur fehlen

ihnen bie Ringel; bic $arbe ift ofergelb nnb ber Hinterleib fehr fnrj. Gleich

ben (Snuadjfenen fdjwimmen fie auf bem üiüdcn nnb führen überhaupt bic=

fetbe SebettSweife wie bicfc. SWit ber britten Häutung treten bie Zfyexc in

beit jßuppenäitftanb ein, weither fid) burdj fur$e ^lügelftnmmel auSjeidjttet.

9Jiit ber oierten Häutung befontnten fie Flügel nnb finb olsbaittt ermadjfen.

Sobalb bie SSitternng anfängt raul) 51t werben, öerbergen fie fid) in ben

Sd)lamnt unb fallen in einen 2Biitterfd)laf, aus bem fie erft bie ^riihling^®

foulte wieber erwetft.

(Eine ocrwaitbte Slrt ift bie geftreifte ÜHubcrwan^e, Corixa striata, L.

Sie ift Heiner als ber fRücfcnfdjwimmer , nur 8 mm - grofj, nnb nnterfd)eibet

fid) oon ihm bttrd) bas feljr fleiite Sd)ilbd)eit nnb bie läitglid) ooalc, ^icntlid)

platte ©eftalt. 2Mc $arbe ift ouf ber SRürfenfeite fd)War$ mit Dielen blaf?=

gelben, wellenförmigen Oitcrbittben
, auf ber Unterseite gelb nnb an beit

Srüfjen hellbraun. Septcre finb ftarf gewintpert. 3)aS Dorbere Sßaar ift fehr

fur^, ohne ftlane, aber mit cinfd)lagbareiit (Ettbgliebe. £)ic bcibeit testen

'-Beinpaare finb ungefähr gleid) lang; baS mittlere trägt jWei flauen, baS

hintere ift breitgebriidt nnb ol)itc Älaueit. 2)ie Xl)icr(^en fd)wiinmcit itidjt

auf bettt SRitrfcit unb nehmen fo Diel Suft mit in baS Söaffcr hinab, bafj ber

gait^e Hinterleib baooit eingel)üllt ift, fo bafj er, wie ber Seib ber Söaffer*

fpinne, filbergläujeitb au3fiel)t. Sn ber ScbeitSmeife ähneln fie beut SRütfcn*

fd)wimmcr; aber wäl)renb leptcre ftumm finb, l)Qt man bei ihnen eilte Saut*

äufjcrititg wahrgcitommeit.

(Ein (Englänber ,
mit SRamctt 93 a 1 1 , erzählt ad) in feinem „3nfcft

M
,

berid)tet im 3al)re 1845, bafj Corixa striata, L., bie geftreifte Söafferwause,

laute unb ftarfe löitc hören laffe, einigeriitafjen bem $irpcn ber Heufdjrecfeit

Dergleid)bar. 3)aS $l)ier war babei 2 l

l2 $ol! unter SBaffcr, ber 2oit gleich

wol)l fo laut, bafj er bttrd) bic gcfdjloffeitc $hüe in einem aitftojjcubcii

3intmer öcritommeit würbe. 5räulciit ©all l)ntte ben Saut jwei 3al)re

Dorl)er juerft unb feitbem häufig gehört, unb Heer SB all fid) oott ber SRidj*

tigfeit ber '-Beobachtung überzeugt.

Sßrofcffor SaitboiS h fl t baS £oninftritment genauer uitter)ud)t unb ge*

fnitben, bafj es gan^ eigentl)ümlid) coiiftruirt ift. (ES fiubet fid) nur beitu

SDZänndjen, wäl)renb bas Sßkibdjeit ein SHubimeut beffelben befipt, uitb befteljt
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au3 einer 3apnleifte auf ber Innenfläche ber ©orberbeintarfen, welcpe über

bie quergeftreifte Oberfläche bes oorlepteu Saugfdptabelgliebeä bewegt wirb

unb baburch ben laut $irpcnben $on peroorbriugt. $)erfclbc wirb nod) ba*

burch bebcutenb oerftärft, bap ber obere Speit beä erften ©ruftgliebcS fidh

weit über ben J£ml$ erhebt unb als fRcfonanjapparat mittönt.

$ludj aus ber ^weiten Familie ber SBafferwan^en, ben SSafferfcorpionen,

Nepidae, welche fich burch einen fepr flachen, oerbreiterten ober langgeftredten

Körper auSjeicpnen, finben wir einige ?lrten im Aquarium. (53 gehört bahin

ber gemeine SBafferfcorpion, Nepa cinerea, />.'(gig. 18. 3.) Seinen tarnen pat

er hanptfächlich beut ©au ber ©orberfüfje $u banfen, welche $u fRaubfüfjcn um*

gewanbclt finb, inbem Schienen unb Sarfen wie eine SRcfferflinge gegen ben

oerbidten, mit einer fRinne oerfehnten Sd)enfel eingefd)lagen werben. SBie

bei ben Scorpionen finb biefe oorberen Grjtremitäten nad) oorn gerichtet.

Srägc unb langfam friedjen bie XOierc auf il)rcn langen, bannen

©einen auf bem ©oben bahin. (53 pält nidjt fdpoer, fie $u fangen, aber

wir müffen oorfidjtig fein, benn fie ftedjen cbenfo empfinblid), wie bie SRücfen*

fcpwimmer.

S)cr Körper ift ftarf flach gebriidt unb oon fdjwar^brauner ©runbfarbe,

bie jeboch ntcifteu3 burd) anl)aftenben Scpntup oerbedt wirb; ber Hinterleibs

rüden ift rotl) mit einer fReipc fdjwarjer $lede in ber SDiittellinie; &opf,

Hal3 unb Cbcrflügcl finb afchgrau. Ser ftopf ift fleiit unb trägt bie furje,

bide fRüffelfdjeibe, in ber fich bie fpipen ©teepborften befinben, peroortretenbe

klugen unb ungemein flciite, breiglicbrige Wühler. Sa3 Sdplbdjen ift grop.

Sic beiben lepten ©ciitpaare jeigen nur ein Sarfcnglieb mit $wei ftrallen,

währenb bie Oiaubbeine aud) nur eine ftralle befipen. Sie breiten, ooalen

^lügelbeden bebeden ben ganzen Hinterleib. Slnt (Snbe be3 lepteren befinbet

fid) ein langer $ flben, welcher au3 $wei Hälften beftept, bie ^ufammcu eine

fRöpre bilben. Sie3 ift bie Sltpcmröpre bcs Xl^icrc^, weldje Paper oon 3cd

ju 3 c >t on3 bem SGBnffcr emporgeftredt wirb.

Ser SBafferfcorpion ift ein hcinitiidifcher ©efellc. ©ciuöpnlicp liegt er

am ©runbe bc3 ©affin3 $wifd)cn Steinen ober ©flanjen oerftedt; bie ©orber*

beiue finb jebod) in fteter ©ereitfdjaft. Sobalb eine unoorfidjtige ^rofd)*

ober Snfcftenlaroe ipin $u napc fommt, fo pat er fie erfapt unb fenft feinen

fpipcit Stacpel in ihren Seib ein, um fie au^ufaugen.

Sa3 SBeibcpen legt im gegen jwangig ooalc, gelblicpwcipc

(5ier oon einer fo eigentpümlicpen ©ilbnng, bafj Swantmerbam fagt: „Sie

in ben dileitern eingefcploffenen (Sier finb fo fcltfam gemacht unb fo fünfttiep,

weife unb oorfidjtig bapineingetegt, bap id) befeititen mufc, id) pabe nie ctwa3

gefepen, barinneit mepr (Srfinbungäfunft unb ©efepide geftedt pabe.“

J
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3)ie Gier hoben nemlid) an bem einen Gnbc fieben fabenförntige fyort*

fäpe, bie man mit ben ©taubfäben einer ©turne Dergleichen famt. S»t Gier»

ftotf liegen bie Gier in ber ?lrt, baß bad folgenbe bad oorljcrgeheitbc mit beit

$ortfäpcn umfaßt. 2>ie jungen 2t)iere entbehren ber $lügcl unb ber ©chwanj*

röhre, Welche fie erft bei ber oierten Häutung empfangen.

Gine aitbere fonberbare ©eftalt bietet und bie 9?abelfcorpionman$e, Ra-

natra linearis, L. ©Sir müffen genau piepen, wenn mir fie finbcit wollen,

beim nur gar p leicht hält man fie für eine ©Sur^el ober einen ©flanken»

ftengel, womit fie bie größte 9lehnlid)(eit pot.

Spr Körper ift ftabförmig langgeftreeft unb erreicht eine ©röße uon

über 2,5cm - 2ln feinem §intereube befinbet fiep eine ebenfo lange, aud p)ei

Hälften pfammengefepte ©tpemröprc. 2)ic $arbe ift hellbraun

unb graitlid); ber Hinterleib ift oben fdjön jinnoberrotp, an ben ©eiten gelb,

unb bie Hintcrflügcl finb mildjmeiß. 2>cr ungemein flcine Kopf trägt pici

unüerpättnißmäßig große 5lugen, welche ftar! peruortreten, bie (leinen brei-

glicbrigen Jüljler, bereu britted ©lieb bad längfte ift unb bie fftfiffelfcpeibe,

weldje fnrg unb faft gerabe nadj oorn gerichtet ift. 2)ad ©ruftftücf ift ftar!

oerlängcrt unb trägt bie langen, biinnen ©eine. 2)ad erftc ©einpaar ift

nad; oorn gerüdt unb auf ben erften ©lief erfdjeint cd und, ald wenn ed

beiten ber oorigen gleichgcbilbet wäre; feheit wir jeboch aufmerffanter pin,

fo erfennen wir, baß, wäl)renb bort bad ©chienbcin wie eine SRcffcrffinge auf

ben ©chenfel prüdfgefcplagen würbe, hier bie ©djiene gleidjfam bad Heft ift, in

wcldjed bie Xarfc ald Äliitgc einfdjlägt. 3)ie beibcit tepten ©ciitpaarc ftcljcn fepr

nahe pfammen. “Die milchweißen glüget finb fdjntal unb fürder ald ber 2cib.

tagelang fipen bie Xpicre mtbcweglidj pnfepen ben ©Safferpflanpn.

»Hot man eind gefangen", fagt Säger, „unb bringt in ihr ©efäß eine

©artie ©dpafenlarocn
, fo bemerft man an bem fdjlotterigen, unorbcntlicp

bafipenben Spiere eine laugfame ©ewegung: ed bringt fiep allmälig, aber

faft fo langfam wie ber 3ciger einer llpr, in geeignete ©ofition, namentlidj

jiept ed bie Langbeine etwad an, legt fie and; wol)l orbentlid) pfammen»

gefnidt unter $opf unb ©ruft, in äpnlidjer ©Seife, wie bie fiibellenlaroe

ihren ^angapparat oerbirgt. ftommt jept eine iSaroe in geeignete Gntfernung,

fo fdjitcllcn bie ©eine rafd) unb fieper oor unb reißen bie ©eute gegen beit

SOhtnb, unb jept üerrathen nur nod) bie immer langfamer werbenben ©c*

wegungen ber £arüe unb ein puntpenartiged ©läpcn unb ©enfen bed ©audjed

ber Söanjc, baß eine tiefeingreifenbe epirurgifepe Operation oorgeuouunen

wirb." Spr Sltpmungdbcbürfniß befriebigett bie Xljiere, inbem fie an ben

©flanken rüdwärtd in bie Höpe friecHen, bid bie Sltpemröprc mit ihrer Oeff»

nuug aud bem ©Saffer peroorragt.
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3m legt baä Scibdjcn feine meifjen, ooalen ©icr, mcld)e fidt

Don ben ©iertt ber üorigen baburd) unterfdjeiben, bafj fie nur ^tttei 3-ortfäpc

tragen, auf ben ©oben bc3 ©emäfferS. fJJad) ungefähr 14 Sagen fonimen

bie jungen auä. ©ie haben anfäitglid) feinen ©d)man$ uub ginget uub

fiitb ofergelb. ©ie ernähren fid) wie bie Süten itttb fittb im Sluguft mit ber

liierten Häutung erroacfjfen.

Pic Jllaffcrläufcr.

Senn ber eifige Sinter feine ©rüden oott Strpftall über ^füffe unb

©een gefdjtagen tjat, bann citt au fomtigen Sagen 3ung unb 911t tjinan?

unb ©d)arcn oott ©d)littfchul)läuferu beleben bie glänjcitbc ©i$fläd)c. 9)iit

Soplgefatlcn fcljctt mir amuutljige ©eftalten über bie fpicgclglatte ftlädjf

baljiufdjmebeit. ©alb in gcraber Siinie, halb im eleganten ©ogen eilen fie

baljitt, mit gefdjidtcr Scnbttng jcglidjcS |>inberntfj üermeibenb.

©in gattj ähnliches ©ilb bietet

3'rt- 19. fid) unS auf einem ©affin im 91qu^

rium bar, nur baS bie bemegtiebe

Oberfläche bcS SafferS bie fefte ©i$

bede,langbcinige,ungemeinfd)lanfe

Sl)icrdjctt bie fröhlichen $D?cnfchcn :

fiitber »ertreten. ©S uerloljnt fid)

mol)l ber 9ftül)c, ihrem ©picle

gujuff^auen. 3ept finb fie an

einem fünfte oereinigt, jept eilen

fie ftofjmeife nach ben t>erfd)icöcn'

ften ^Richtungen auSeinaitbcr. ©on

$cit jtt ^eit bleiben fie unbeweg*

lid) auf ber Oberfläche bc$ flfli*

figett ©lementeS ftepen, um bann

mieber mit einer ©emaubtfjeit,

mcldpe ber gcfd)idtcfte ©djlittfdjul)'

Jlrr Sinnpfroafftrläuffr, Hydrometra lacustris. lüllfer nid)t erreicht, pilttcr eittanber

herjujagen in nedifdjeut ©picle.

©s finb ©umpfmafferlaufer, Hydrometra lacustris, L. ($tg. 19.) Tc*

©olfSmunb nennt fie Safferfpinnen, uub auf bett elften ©lid fdjeint er red)t

I

I

!
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gu I)aben. Scljcn mir aber genauer gu, jo fiitben u>ir bod) halb, bafj bicfc

X^iere nid)t gu bcn ©pinnen gehören fönnctt. Xer Körper verfällt ttämlid)

in brei beutlicf) gcfd)iebcnc 2f)eile, Stopf, ©ruft unb Hinterleib, mährettb bcr

Stihper ber ©pinnen nur aud ^ruei Sfbfdjnittcn beftcl)t. ferner bemerfen

mir am Stopfe lange ^üljler nnb gmei groftc SRepaugcn nnb an ber ©ruft

brei ©aar Seine; mäljrcitb bie ©pinnen feine eigentlichen $iil)ler, fleine,

auf bent ©ruftfctjilb liegenbe ©unftaugen unb oier 'ifSaar ©eine befipett.

Xic angeführten Stcungeichcn djaraftcrifiren und bie Xpiere oielmchr ald

Snfeftcn. fiitben mir bei näherer ©etradjtung, baft fid) ant Stopfe ein ge=

glicberter Schnabel befinbet, unb beobad)tcn neben ben geflügelten Snbioibuen

uugeflügeltc fiarOen oon berfelben ©eftalt , fo miffen mir, bafj mir cd mit

SBangen gu tl)un gäbest.

Xer Störper ift fdjmal, ungemein langgeftrerft. Xer Stopf ift flein;

bie langen, fabenfönnigen $üf)lcr beftehen aud oier ©liebem, oon benen bad

gtoeite nnb britte burd) ein fleincd ©elenfglieb oerbunben finb. Sieben beit

grofjctt fftepaugett liegen auf bent ©dfeitel bei bent oöllig entmidelten Xl)icre

gmei fleitte, glängenbe ißunftaugen. Xer ©d)itabcl ift fd)cittbar oiergliebrig,

ittbem bad frei abfleljenbe Stopffd)ilb fid) über ben Anfang bed ©djnabeld

legt unb baburd) bad erfte ©lieb beffelbcn gn bilben fdjciitt. Sitte Siinttc

in ber ©ruft guttt Sinfdjlagett bed ©djttabeld, mie bei anberen Söangenarten,

ift nicht öorhanbeu. Xer oorbere Xh e^ bc* SRücfend ift fdjtnal, aber un*

gemein lang unb bebccft ben mittleren auf ber Oberfeite feljr meit ttad) hinten.

Xer Würfen mirb oon ben oier klügeln bebeeft. Xie Cberflügel finb fchntal,

hornartig, mit brei in ber SDiitte gmei ©abcltt bilbeitbcit SJängdaberit, mäh*

renb bie oiel breiteren Hinterflügel bünuhöutig finb, eine mildjmeifje $arbe

unb oier Siängdabern geigen. Xie ©eine tragen nur gmei Xarfeitglieber.

Xic ©orberbeine fittb furg, aber fräftig unb bienen gur Srgrcifung ber Wal)*

ruttg, finb aber uid)t, mie bei ben oben betrachteten Slrten, gu Langbeinen

umgetoanbelt. Xie beiben lepten ©einpaare bagegett finb bütttt unb ftarf

oerläitgert unb ihrer bebient fid) bad Xl)ier gur fjortbemegung. Xer fdjutale,

langgeftreefte Hinterleib beftept and fed)d Ringeln, oon benen ber lepte aud*

gefchnittcn ift unb beiberfeitd eine gahnförmige ©pipe trägt. ?lttf feiner

Unterfeite ift er mit feinen $aaven bid)t befleibet. Snbem biefe Haöre bie

fiuft fcftl)alten, bemirfen fie, bafj bie gange Unterfeite einen ©ilbergtaug

geigt, unb ermöglid)t bie ©emegung bed Xl)icrc^ au f ^er Oberfläche bed

©Safferd, inbettt bie £uft fie oor bettt Sinfintcit fdjiipt. Xic $arbe ift rotf)*

braun, ber ©and) bed ©$eibdjettd rotl) mit brei fdjmargen fiängdftreifcn. Xic

©töftc beträgt 8 ram

3hre Nahrung befteht in fleittctt 3lnfeften, mcldjc fie, auf bcr SBaffer*

$<§, Silber a. t. Aquarium. II. 0
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obcrfläd^e uiitßcrjagcnb, mit großer @tefd)idlid)fcit 51t fangen totffen. Sßr

Körperbau ift burdjaug ißrer Sebengroeife angepafjt. $a fie fid) im Söaffer

mit ihren Tratten nid)t feftßalten föitnen, fo haften fie nur burd) ihre ©dauere

anf bemfelben. Si'trbe nun ihr Störper eine größere Oberflädje barbieten,

fo mürbe jeber fdjief auffattenbe SBinbftoß fie uorn Gaffer in bie 2uft ent^

führen, nnb gar (eicht fönnte and) ein einigermaßen non oben anffallenber

Suftjug fie in bag äöaffer nieberbriicfeit , mobureß bie .fjaare naß mürben

nnb bag Xßier, unfähig fieß auf ber Cbcrflädje 311 halten, 311 Gteuubc geßen

mürbe. SDicfcr ©efaßr entgeßt bag 2ßicr burd) beit ftabartigen Störper, 3U

mal menn eg, mic gemößnlicß, gegen ben SBinb läuft.

3)en gait3cn 'Sommer über fiitbeit mir bie ^Xßiere auf ber Oberfläcße

beg 26affcrg. Sobalb aber bie erften raußen ^erbfttage cintrctcn, finb fie

oerfcßmunbeit. ©ie ßabeit fid) einen gefd)i'tßten Ort unter ©teinen, 9)ioog

u. f. m. auggefueßt, mo fie ber Stälte beg SBinterg troßen föniten. SSenn

jebod) bie märnteren ©traßlcn ber ©otnte ben fontmenben $rüßling anfün

bigett, erfd)einen fie mieber, uub bann föitnen mir and) bie SBteibdjcn beim

Eierlegen beobad)ten. fReißenmeife legen fie bie länglichen (Sier an Söaffer^

pflait3en uub überfpinnen fie mit einem feinen ©emebe. 3)ie (Sier öffnen

fid) nicht mic bei auberen 2Ban3en burd) einen Xiedel, foubern burd) Siängg'

tßeiluug. 3)ie jungen Xßiere feßcn ben alten gan3 äßitlid); fie untcrfd)eibeu fid)

außer bem SKangcl ber fyliigel nur baburd) ooit ißticn, baß fie nur ein

glieb befißett, bag Sterbinbitttggglieb jmifeßen bem 3meiteu unb britten Rüßler-

gliebe feßlt uub ißre Störperfarbe anfänglich 9a,l$ bloß ift.

£>cm Vorigen naßc ocrmaitbt ift ber gemeine ®ad)läufer, Vclia currens,

Fahr. (Sr unterfd)eibet fid) oon ißm baburd), baß ber fleine, breiedige $opj

feine Stebenangen ^eigt
,

baß fid) am Storberranbc beg |>algjd)ilbcg 3toei

filberßaarige ©eitengrübd)cn befinben uub bag ,jpalgjd)ilb beit Äopf big 311

ben Äugen bebeeft, baß ferner bie faft glcidjlangett Steine oerbidte hinter;

fcßenfel ßabeit uub beim Sftänndjen mit $mei ftarfen Bornen unb zahlreichen

flcitteit 3äßitd)en oerfeßen, beim SBeibd)en aber meßrlog finb, uub bie $üßc

in brei Warfen eitbigeit. Slud) bie ffärbnng ift lebßafter. $)ie ©runbfarbc

ift fd)mar3, mäßrenb bie ©eiten ber SBruft unb beg Hinterleiber orangegclb

fiitb unb bie Oberfeite fed)g rneiße fflede trägt. ÜJiatt fittbet bie Xßiercßeii

am ßäufigften im ungeflügetten £arueu3ttftaub.

Säger giebt ung eine feßr intereffautc ©d)ilbcrung ißrer Sebengmeife:

„Sßvett Stebenguuterßalt", fagt er, „ermerben fie fieß in ähnlicher SBeifc, mic

früher, ja tßcilmcife jeßt noch, manche Stiiftenbcmoßner. ©0 mic biefen Steß ;

tereu, fraft beg ©tranbred)tcg, bag Sigcntßum uttglüdlid)er ©d)iffbrüd)iger

3ufällt, fo ttäßren fid) bie 2L'affcrfd)rcitman3cn oon beit fd)iffbrüd)igen
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Snfeftcn, hic ein wibriger S3inb ober fonftiger Unfall aufs SBnffer mirft. $en

podporgcmölbten Singen ber Sange cntgcpt jo leidjt fein foldjeä (Sreignip,

ba3 im UntfreiS einiger ffttp pcifftrt
;

mit ein paar Säpeit eilt fic perbei,

fdjlägt tpre Sorberbcinc nnt ba» Opfer, boprt il)m ben ©augrüffcl in ben

SJeib uitb fangt e3 an3, gcrabe mie c3 bic Spinnen mit iprer Seutc ntadjett.

Sie t>ergrcift fiep übrigens nid)t blos an bereits fd)iffbrüd)ig gemorbenett

Xpicrcit, foitbcun mad)t’S gerabe mie bic genannten Uferöölfer, bie bnrd) falfdje

Signale ober abfidjtlid) ben Scpiffer ins Serberbeit führen, langt ein

Scpttäddjen jorgloS auf bem Saffcrfpiegcl ober fdpoirrt ein Ääferdjen ober

Sd)lupfme$pd)en barüber pitt, bann fpringt fie in gcmaltigem Sapc nad)

ipm l)in in bie £uft unb fangt eS fd)oit bort ab, ober ftürgt cS menigftenS

auf« SBaffer, mo cS ipr itid)t entgegen fantt. Xicfc Gorfarcn oerftepen fid)

als ed)te Sccfaprer gut auf ben Sinb, unb man fiept ftetS bic gange flotte

ba, mo ber perrfdjeitbe Sinb oon ben Uferpflangeit auf ben Safferfpiegel

rnept, benu bort ift iptteit reid)e Scute gefiepert."

9tfod) jdjlaitfer aU ber oorige, faft nabelbüitn ift ber $eid)läufer,

Limnobates stagnorum, L. (giß. 20.) Sd)on bnrd) bie Gilbung beS ÄopfeS

läpt er fiep leid)t crfettnen. SDcrfelbc ift

näntlicp ftarf oerlängcrt, cpliitbrifcp, au

ber Spipe aber breitgebriieft unb trägt in

ber Üföitte bie gropett, palbfugeligen Slugett,

mäprenb bie Slebcnaugcn feplen. SDie t>ier-

gliebrigeu giiplcr finb weit nad) oorn gc=

riidt unb pabett gmifcpeit bem gmeiten unb

brittcu ©liebe fein .ßmifcpntglieb mie bie

ber beiben oorigen Slrten. ®ie glügelbcdett

fiitb flein unb id)mal unb reidpen nur bis

gunt .f)intcrleibe; bie päutigen Flügel feplen.

2)ie gleid)artig gebauten Seine tragen

gmcigliebrigc Warfen. $>a3 £piercpeu ift 12 mm - grop. $>ie ©ruitbfarbe ift

fd)märg(id), bic SafiS beS ftopfeS unb baä fpalsfdjilb roftrotp, bie Seine

rotpgelb; auf beit glftgclbecfen befinben fid) pelle gurepett. Sic palten fid)

uorgugSmcife am Staube bc£ SßafferS gmifdjen Spangen auf, laufen and) auf

ber Oberfläche beffelbeit gefepieft, meint attd) etmaS träge utttper.

2>ic Saffcrläufer fiitb für bie Slquarien jebod) gerabe nid)t gtt entpfcplen,

ba fic fid) nur auf gröperen SBafferfläcpen peimifd) füplctt ttttb feine geringe

3Rettge oon Staprnug bcbürfeit.

3tig. 20.

Iler fcridjläuffr, Limnobates

stagnorum, L.
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lieber bent Söafferfpicgcl be£ Slquariumä fd)tueben Ijeute $artc, luftiqc

©eftaften. ©in burd)fid)tiger $lor t)ält ba» ätljcrijdje SBcfen faft oljnc

ftliigclfdjlag über beitt Söaffer. Slud) fie eittftaiiinteii bem Söaffcr uitb iljr

Suftleben ift nur non fur$cr Malier. Wad) Sonnenuntergang würben fie ge*

boren ltnb fdjon ber folgenbe Wiorgett finbet fie tobt, Xaljer l)at man fie

and) ©iutagSfliegen, Ephcmera vulgata, L., genannt, wäfjrenb fie fonft and)

ben Flamen $aft fiiljrt. -Die ^atnilic ber Ephemeridae nmrbe früher ju

ben Neuroptera gefteüt, bilbet jcjjt aber unter beut Warnen Ampkibiotia bic

britte Ölruppe ber Orthoptera, ber ©rabfli'igler. Xic ©nippe l)at bas ©e*

itieinfame, bap bie öaruett ber baljiti geljörcnben Xl)iere fid) üou beit uoll*

fontmenen Xpieren tneljr unterfdjeiben, al3 bie ber übrigen Orthoptera, im

Söaffer leben uitb burtf) dienten atl)itten.

Xcr Körper ber Gintagsfliegeit ift biiitit, langgeftreeft uitb meid)l)äutig.

Slnt iiopfe bemerfett loir juerft bie fjalbfugligen Slugcn, wetdjc beim SWänn-

djeu )'el)r grofj finb unb faft beit ganzen ftopf einncljmen, wäljreub fie beim

SBeibdjett deiner finb. Slufjerbem (jabcii bie Xl)ierc nod) brei deine Weben*

aitgctt, Don beiten jebod) baä untere faft gatij rubimentär ift. Xie $ül)ler

finb gaitj fur$ uitb borftenformig. Slu$ ber öilbung ber 9Wnnbtl)eiIe ergiebt

fid), mesljalb bic Xl)icrc nur fo fur$c $cit leben. Xiefelben finb nämlid)

fo ftarf oerfümmert, bafj bie Xl)ierc nid)t red)t Währung 511 fid) nehmen

fönneu. Söir loollcit fie einmal itäljer betrachten, um fie mit ben Ijod) ent*

luiffcltcu Whtitbmcrfjeugen ber öibellen fpäter ocrglcid)cu 31t fönnen.

Xie SWttitbwerf$cuge finb bcifjettb angelegt. Xas fd)ntale ilitut trägt

eine flad)e glatte, an ber fid) üier Sabett befittbett, bereu äufjerfte bic brei*

gliebrigen Xafter tragen unb jeberfcit$ oott einem häutigen Sappen, ber

3ungc, überragt loerben. Sille biefe Xljcilc finb bid)t mit 93orften befept.

Xie Unterfiefer finb faft ganj päutig uitb nur an einzelnen Xpeileu etwas

oerl)ornt. Sie tragen oiergliebrige Xafter unb einzelne djitinifirte $äl)ne

unb aal)lreid)e ftarfe 33orften. Xie Cberfiefer finb fel)r grof) uitb tragen

brei .fpaupt^äpite fomie Stadjeln unb ^orften, uitb an ber äufjereit Äaittc

jeberfeits einen größeren fpipcit £mrnfortiap. Xie Wtuubmerf^citgc toerbett ooii

grofjeit, ^weilappigen 6topffrf)ilben faft gan$ bebedt. Xie beiben 9$orbcrflügel

finb grofj, faft breieefig, mäprenb bie |)interflügel fleiu uub gerunbet finb.

Sie finb burd)fid)tig unb 0011 Sängöabern, bie burd) $al)lreid)e Ditcraberit

Oerbunben werben, neuartig burd^ogeu. Xie Flügel finb buttfei gefärbt,
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intb bic ©orbcrfliigel geigen eine braune, abgetönte SRittelbinbc. 23ic ©eine

finb lang unb jart. 2)ic ©orberbeine finb namentlich beim SRännchcn ungc*

mein ocrlängert unb werben nad) oornc gerietet getragen, fo bafj fie auf

ben erften ©litf für ^ül)U)örner gehalten werben fömten, jumal bie wirf*

liehen Fühlhörner faunt 511 feljcn finb. 3ebe£ ©ein trägt fünf Xarfenglieber,

üon beueu baS jweitc mehrfach länger als baS erfte ift. 23er Seib ift biinn

unb ct)linbrifch unb trägt brei lange, fabenartige Anhänge, welche beim Beib*

d)en ungefähr bie Sänge beS Körpers, lGmm-, beim 9fläitnd)en jebod) faft

bie hoppelte Sänge, 30mm crrcidjen. 23ie Far& e beS Körpers ift braun.

33er Hinterleib trägt eine 9iei()e pomeranjengelber F^ec^e * unb bic ©d)wan$*

fäben finb l)dl unb bunfel geringelt.

lieber bem 'Baffer fdjwebeub läfct baS Beibd)eu feine gelben Gier*

flumpen, oon beiten feber gegen 350 Gier enthält, in baffelbe fallen, unb

aus biefeit cntwidelu fid) nadj furjer ,ßeit bie Samen. 23er Körper ber*

felbcn ift langgeftredt. 2>er Kopf läuft in jwei Spipen auS unb trägt $Wei

ftarfe, fidjelförmig gefritmmte Oberfiefer, barunter fpipe Unterfiefcr unb

eine grofje Unterlippe, bie fein behaarten Fuh^er unb auf jeber Seite ein

einfaches 9lugc. Sltt ber ©ruft befinben fid) einflaitige ©eine, oon benen bie

beiben erften fßaare nad) oorne gerichtet unb mit ftarfeu Schenfelu unb

Schienen auSgcrüftet finb, währenb baS lepte nad) hinten geftretft, länger

unb jdjwädjer ift. 31n jeber Seite beS Hinterleibes befinben fid; fed)S

Kicinenbiijdjel unb am Hinterenbe, wie bei bem oollfommenen Spiere, brei

Sdjwanjfäben, weldjc jebod) fürder unb mit .paaren befept finb. W\t Hülfe

iprer ftarfeu Kiefern unb ber oorberen ©einpaare gräbt fid) bic Saroc wage*

rcdjte, gegen 5 C,U
- lange Gänge in bie fefte Grbe beS ©affinS ein. Gewöhn*

lid) liegen $wei jolcper s
JiöI)rcit neben einanber unb finb nur burd) eine

fdjntale Sd)eibewaub oon einanber getrennt, corrcfpoitbiren aber an ihrem

Gitbc mit einanber, fo baf) baS X^ier ,
wenn eS in bie eine ©opre hinein*

friedjt, fid) nicht umjuwenben braud)t, jonbertt burd) bie s)tad)barröl)rc wieber

itad) aufjeit gelangen fanit. 23ie Körperfarbe ber Saroe ift weiplid) gelb.

23ie Oberfiefer, 3lugen unb Kiemen finb braun. 2)aS Xlji erchen ernährt fid)

oon organifd)cn Üieften unb gebraud)t 2—3 Faprc 5ur ©erwanblung.

s3iad) me()rfad)eu Häutungen crid)eiuen auf bem fRürfen (leine Flügel*

ftummel, unb bamit hüben bie Xhiere ben ^uppenäuftanb erreid)t, wcld)er

fid) in Geftalt unb SebcnSweife jeboc^ weiter nid)t oon ihm untcrfd)eibct.

Sobalb iljre 3eit gefommen ift, oerlaffen fie ihre untcrirbifdjen Bohnungen,

erreidjen fchwimmeub bie Oberfläche beS Baffer» unb ftreifeu il)re ©uppen*

haut ab. „23ie Schmetterlinge", fagt Ofen, „gebrauchen eine ziemliche 3eit,

um auS ber ©uppe p fd)liipfcn unb baoonfliegen 31 t fömten; wir ^ie()en
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aber unfern $lrnt uicf)t fo fdjitefl auä bcm $lerntel, alä baä |>aft feinen

üeib, ^lügel, Füfje unb ©djwanjfübcn aus iljren Futteralen." ©reifen wir

nad) einer Sßuppe, bie foeben au bie Oberflädje beä Sßafferä gefommen ift,

fo tjaben wir fdjon baä bollfommene Snfett in ben Rauben.

3fig. 21.

Jlif Äintogsflirgf (Epheniera vulgata, L.) uub iljrf £nrof.

SBenn wir jebod) baä Xljier mit bentjenigen, wcldjeä wir Sier tegen

faljen, Dergleichen, fo finben wir einen leidjt erfentibaren Unterfdjieb. Sdjott

bie F flrbe ift matter, unreiner, nidjt fo gtänjenb unb frifd); bie einzelnen

©lieber finb titrier, biefer nnb plumper. Sn biefem guftaube toirb baä

Xljier ©ubimago genannt. Sä fept fid; an ben Stengel einer SBafferpflanje

unb nadj furjer 3eit jerreifit bie |>aut im dürfen unb baä oollfommene

Snfeft, Smago, friedjt barauä Ijerüor. Sä ift biea eine überrafdjeitbc Sr*

fdjeinung. Sn ber ganzen Snfcftenwelt ift bieä baä einzige öeifpiel, ba&

ein Snfeft, nadjbent eä bie ^uppenfjülle abgeftreift Ijat, fidj nod) einmal

Ijäutet. $er leere iöalg bleibt fo oollftänbig juriid, bafj man iljn leidjt für

ein tobteä £1^ galten fann.

9htr wenige Jage beä Scdjreä, im SRonat ftuguft, bann aber in uitcnb*

lidjer 9Rcnge, fönnen wir bie Sintagsflicgen im freien beobachten. @o er*

3äf)lt fReaumur oon einer oerwaubten ?lrt, bem Ufcraaä, Palingenia virgo,

folgenbermafjen:
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„Tie äJipriabeit $afte, wcld)e bie 2uft über bem ©trome beg gluffeS

unb auf bem Ufer, wo id) ftanb, anfüllten, föituen Weber auggefprod)eu,

nod; gcbadjt werben. SBenn ber ©djnee mit ben größten unb bid)teftcn $lodeit

faßt, fo ift bie 2uft nid)t fo Doll Don bemfelbcn, alg fie ßiet non |>aftcn

mar. Äaum ftanb id) einige Minuten auf einer ©tufe, alg bie ©teile mit

einer ©d)id)t berfelbeu Don jmei big Dier ßoll in ber Tide bebedt mürbe.

Sieben ber nnterftcn ©tufe mar eine SSafferfladje non fünf big fedjg $uß

nad) allen ©eiten gänjlid) unb bid)t non il)ncn jugcbedt, unb mag ber ©trom

wcgtricb, mürbe uitaufßörlid) erfeßt. ©teurere SDialc mar id) gc3Wungen,

meine ©teile 51t ncrlaffcit, meil id) ben ©d)auer non haften nid)t ertragen

formte, ber, nidjt fo beftänbig in fd)iefer
sJiid)tung mie ein fHegenfdjauer ein*

fallenb, immer unb auf eine feljr unangeneßme SBcife non allen ©eiten

mir in bag ©efid)t fd)lug; Singen, SOhmb unb 9tafe maren noll banoit. Söei

biefer (Gelegenheit bie ä11 holten, mar eben fein angeneßmeg ©efd)äft.

Tie Äleiber beg SNauneg, ber fie trug, maren in wenigen Slugertblicfen non

biefen Tßierett bebedt, gleichfam überfd)neit. ©egen $el)it Ul)r mar biefeg

interefiante ©djaujpicl $u Gnbe. Einige Sftädjte barauf erneuerte cg fid),

allein bie .frafte zeigten fid) nicht nteljr in berfclben SDfcnge. Tie $ifd)er

neljmen nur brei auf eiuauber folgenbe Tage für ben großen bß3

„SDkuna 44 — fo nennen fie bie Tßicre, maljrfd)einlid) meil fie ben Qrijcßen

eine reichliche Sftaßrung bieten — an, bod) crfdjeiiten einzelne Tßicre fomol)l

nor, alg nad) bcntfelbeu. Söie immer aud) bie Temperatur ber Sltmofpl)äre

befd)affert fein möge, falt ober ßeiß, biefe Tßiere fdjmärmeit unneräitberlid)

um biefelbe ©tunbe beg Slbenbg, b. ß. jmifcfjen ein Viertel unb ein §alb

nad) ad)t Ul)r; gegen neun Ußr beginnen fie bie 2uft 311 erfüllen, in ber

folgenben halben ©tunbe ift ihre Sinsaßl am größten unb um 3clju Ul)r finb

faum einige meßr 311 feßen, fo baß in weniger alg 3Wei ©tunben biefeg uuge*

ßeure Snfeftenßeer ang bem ^ev fi ß äur 2Mt bringt, ßeroorgeßt, bie

2uft erfüllt, fein beftimmteg SBerf verrichtet unb — Derfdjminbct. (Sine

große Slnsaßl fällt in bag Söaffer, ben fjifdßen 3unt reießlidjen SDiaßlc, ben

^ifdjern 3um gtüdlidjen $ange."

Tafcßenberg beobad)tete meßrfad) bag niaffenßafte Sluftreten beg ge*

meinen Uferaag, Palingenia horaria, L. „Sn 2cip3ig", er3äßlt er, „faß id) an

ben brennenben ©traßenlateruen ber bemäfferten ißorftäbte biefe Tßiere in

klumpen ßängen, meld)e bie ßalbc ©röße einer Saterite erreichten. Sit ber

erften 2öod)e beg Sluguft 1859 benterfte man in ,§alle biefelbe Slrt in ber

9täße ber am SSaffer fteßenben fiaternen wie ©cßneefloden umherfliegen unb

hatte beim $ortfd)reiten an ben $üßen bie ©mpfinbung, weldje loder ge*

fallener ©cßnee oerurfad)t. (£g mar am 26. Suli 1865 Stbenbg nad) 3eßn
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Ußr, als id) an einer uteßrarmigen Soterne auf beut SRarftplape in .fpafle

ein äßttlidjeS Sfaufpiel faß, wie eS Sieauniur befdjrieb. Taufeubc unb aber

Taufenbe ber genannten .fpafte umfreisten bas £icßt in größeren ober fleinercn

3irfeln, im Allgemeinen aber liegen fid; beftimmte Stiftungen, einzelne

©ürtel unterfdjeiben. SRcrfmürbig mar mir babei, baß auf meinem weiteren

SScge an einzelnen Straßenlaternen biefe fliegen nid)t beobaeßtet murbett,

felbft uid)t an beuen, weldje fid) unmittelbar an einem Saalarme befanben,

mäßrenb jener Armteudßter weiter oont Sßaffcr entfernt ftanb als alle übrigen

nidjt umflatterten Laternen.“

SBie faft jeber auffaUettben ÜRaturerffeinung, fo ßat fid) aud) biefer ber

Aberglauben bcmädjtigt. Stamcntlidj ift bicö in ber Saarbrüder (EJegcitb

ber $all. „Ön beit erfteu Tagen beS Auguft", erzäßlt unfer ©ewäßrsntann,

„bemerftc id), AbenbS üoit einem Spaziergänge ßeimfeßrenb, bafj bie Saar*

briide, weife bie Sfwefterftäbte Saarbrüd unb St. öoßaitn oerbinbet, au

ber beleufteten Seite ganz mit ber (Eintagsfliege bebedt war. Siele 3Jtcn=

fd)eit ftanben babei ttttb fprafen — nid)t über bie Statur beS ÖnjeftS, fon*

bern bariiber: weldjcm geizigen SBuferer mol)l fo oiel (betreibe auSgeflogen

fein tonnte! öd) wollte (Einzelne belehren; aber üergebenS. Sic zeigten

mir bie abgeftreiften .'päute unb behaupteten, bieS feien ©etreibeffalen! öd)

fal), baß if ihnen ben Aberglauben an ein göttlidjeS Strafgcrid)t, wofür fie

biefe Tßierfen anfaßen, uid)t nehmen tonnte, unb ging itiebergefd)lagen itad)

^>aufe. tiefer Sotfsglaube ift in ber ganzen ßiefigen Öcgeitb oerbreitet.

Leiber ift er nid)t ber einzige."

Sioßntäßlcr, weld)er uns CbigeS mitfeilt, bemerft bazu ganz virf;tig,

baß wal)rfd)eiitlid) bie ilornmottc ober ,Stornfd)abe zu beut SolfSglauben An*

laß gegeben ßat. öerabe im Auguft überfpinnen auf ben ftornböbeit bie

flehten fRäupfcn bie Stoggenförner auf ber Obcrftäcße ber Raufen unb zer=

freffen fie unter biefeit ©efpinnften. Tarnt oerlaffen fie, fobalb fie erwaffen

finb, bie Öfetreibeßaufen, um fid) in St'ißeit u. f. w. zu oerpuppeit. Sie fittb

plöplid) üerfd)Witnbeit unb baS Sott glaubt itt ben fdjntetterlingSäßnlifen

(Eintagsfliegen bie entwidelte ^orrn ^ er Äornmotte zu erfennen.

Ön neuerer 3^it ßot man bie (Eintagsfliegen als (Erfaßntittel ber fo*

genannten Auteifcneier unb SReßlwürmer als gutter für infeftenfreffenbe

Stubenoögel, fowie für bie ocrfd)iebetten Tßiere beS Terrariums unb Aqua*

riuntS in ben .'pattbel gcbrad)t. Turd) bas maffeußafte (Eiitfammeln ber

Anteifenpuppen ßabeit fid) biefe nümlif ntertlid) oerminbert, worin eine

große ©efaßr für baS Sefteßen ber SSalbuttgcu liegt, ba bie Ameifen zu ben tut*

entbeßrlid)ften SiferßeitSwäftern berfclbcit geßören. Tie SJteßlWürmer fiitb

bagegeit tßcuer unb oft nur ffwer z« erhalten. (ES ift baßer gar nift fo
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untoidjtig, ein $WecfcutfprechenbeS Erfapntittel jii traben, unb bieS h fl t man in

ben getroefneteu Eintagsfliegen, bem fogenannten „©Jeifjrourmfutter" gefunbeu.

„Sin ber oberen Elbe", erzählt Xf). .jpelb in ber „(Gefieberten SBelt",

„unb jwar meinet SßiffenS mir auf ber Strecfc ooit Schanbau biss Üowofip,

ift eine eigentümliche Jnbuftrie ju $aufe. 3Bcr biefc Stromftretfe an

ruhigen VXbenben ber ^weiten ^uli = unb erften Sluguftf)älfte bcfäljrt, ber

mirb entlang ber Ufer l)art am Sßaffer Jener neben Jener beobachten.

9Känner, Jrauen, Sliitber umfteben biefelbcn in einem ftromabnmrtS jit

offenen |>albfrcife, jebe (Gruppe eines tHembranbt mertl). ©efett unb Stürbe

finb jur .’panb. 2öaS treiben fie bort?

„Ueber bie SBafferfläche t)in bis jur .£>ülje oon etma 24 Jug jiel)t lei je

fdpuirreitb ber Sdjwarnt eines JlorfliiglcrS mie bid)tes Schneegeftöber ftront-

aufwärts, jo baji bas ©oot, auf bem man jäl)rt, halb jollfjod) mit ben Jn=

jeften bebedt ift. £as ift eine (Eintagsfliege, bie Ephemera vulgaris, L., hier

SBeifjttmrm genannt. Jl)r Jur^eS Sebeu morbet ber getoinnfüdjtige Slienjd),

inbem er bes XljierdjenS unwiberftehlidjen'SDrang nad) „mehr üid)t" auSbeutct.

„(Es lobern am Ufer um bie neunte Slbenbftunbe auf tennenartig gefegten,

ruitbcn, mit Steinen umfepten Opferpläpen, in bereu ÜKitte ebenfalls aus

Steinen eine ^Crt |>erb erridjtet ift, bie Jlammen. Xa mirbelt unb jcfjiuirrt

ber bid)tc Sdpuarm ber Eintagsfliegen herbei, am Jeuer fid) ju ergöpen.

©on ber (Gluti) oerfengt fallen Jaufenbe unb abermals Xaufenbe bid)t neben

bem Jlammenberbe auf bem Cpferplafce uieber unb minben fid) fterbenb

nod) immer lid)twärt$, fo bafj ber jufammenfehrenbe ©efen leidjtc Arbeit

hat. (Grofje Stürbe finb halb gefüllt. ÜJtan trachtet unb fiebt bie Xi)ier=

leidjen, wobei bie Jlügel abbredjeu, unb ber „SSeifjnmrm", bas gefd)ä(jte

©ogclfutter, ift fertig.

„Xa in Xeutfd)laub mehrere Slrtcn biefer Eintagsfliegen unb in man*

djen (Gegcnbeu zuweilen in foldjer 3)ienge neben ben (Gemäffern uorfomuteu,

bafj man, namentlich im Sluguft, fie maffenweife jufammenfdjippeit unb jum

Einigen benüpen faun, fo bürfte au&unel)uien fein, bafj bie Jnbuftrie bes

Seiftwurm * EinjainmclnS halb fid) allenthalben oerbreiten unb einen redjt

großen Umfang annef)nien werbe, gumal bie 9tad)fragc üon Seiten ber

©ogelljänbler unb Liebhaber jept bereits eine jcl)r bebeuteube unb immer

fteigenbe ift."

SSährenb bie Üaroen ber bis je^t erwähnten (Gattungen Ephemera unb

Palingenia in ber Erbe bohren unb besl)alb für bas Slqnarium nicht fel)r

gu empfehlen finb, fd)wimmen bie mit langgewiniperten Sd)wan$borfteu uer-

fehenen Sarocn ber (Gattung Eloe bagegen frei im SBaffer umher. 2>iefe

häuten fid) ntel)r als awanjigmal unb oerwanbelit fid) nad) brei Jahren 311m
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oollfommenen X^ierc. Sn Jeutfdjlaub ftnbet fid) am üerbreitetften bic Cloe

diptera, L. Jie Xijicre beftpen nur 25orbcx*flügct, wcldjc wenig Cluerabcrn

geigen unb beim ÜRämtrfjcn gang glaSfyett finb, wäljrenb fie beim Söeibdjen

einen roftgclben, gla3f)cll geaberten korberranb befipen. SDer Körper ift

roftgclb unb trägt gwei weifte, fdpnal fdjwarggcringelte Sd)Wangborften.

Jen (Eintagsfliegen natje üerwanbt finb bie ?lftcrfrül)lingsfliegen, Pcr-

laridne. $)icfe Jftiere haben einen lauggeftrerften unb flachen Körper. Jcr

Kopf ift breit unb trägt gwei grofte, feitlidje Wepaugeu, gmifdjen benen fid)

brei Meine fßunftaugen unb borftenförmige güh*cr befinben. 3>ie hinter*

fliiget finb grob unb an ihrem bem Körper auliegenben, einfdjlagbarcn Xl)cile

ftar! erweitert. Jie kruftringe finb faft gang gleid) entwidclt.

kon ben tjunbert mit Sid)erl)eit befannten Strten finb bic oerbreitetften

Perla viridis, Fbr., oon grüner, itad) bem Jobe rot()gelber $arbc, mit

fdjwargbrauncm fjletfe aut Scheitel, untr Perla bicaudata, L., non fdpuarg-

branner Körperfarbe, mäljrenb ber Sdjeitcl, ein 2ängsftrcif auf bem korber-

rüden, fowie ein $lerf am kaudje orangefarbig unb kruft unb keine an ber

lluterfeite gelblid) finb; bie Slfterbeine finb gelblid) mit braunen fRingeln.

$lm $interleibc beiber Slrten befinben fid; gwei Sdjwangborftcn, weld)e ben

tarnen Waifen führen.

2lnt Jage fipen bie Jpiere mit platt auf ben Würfen gelegten klügeln

au kaumftämmen u. bgl. ©egen Slbenb werben fie munter unb fliegen

untrer. $>ie 2Beibd)ett tragen iljre (Eier eine lang in einer kertiefuug

be£ neunten 2eibe3ringc3 mit fid) herum unb laffen fie, über baä SBaffcr

fliegenb, in Klümpchen in baffelbe Ijineinfallen. J)ie fid) auä ben (Eiern ent*

widclnben 2aruen unterfd)eiben fid) oon ben Sitten l)auptfäd)lid) burd) ben

Mangel ber Flügel. Slufterbem finb fie bem SBafferleben angepaftt unb

wir finben bal)er au ben Sdjcnfeln unb Sd)ienen lange SBimperljaare, weld)e

gum Wuberit bienen, unb an ber Unterfeite be£ Körpers au ber ©reitge gwi*

fd)en krnft unb 2eib Kientcnbüfdjel gur 2öafferatf)mung. Shre greftwerfgeuge

finb ftärfer entwidelt als beim oollfommencn Spiere, weil fie oom Waube

leben. $antcntlid) ftellen fie ben 2aroeu ber (Eintagsfliegen eifrig nad).

Wad) kerlauf eines SapreS unb nach mehrfachen Häutungen befommeu fie

iyliige(ftummcl unb werben gur kuppe. Wad) einiger geit uerlaffen fie als*

bann baS SBaffer, fried)en am Stengel oon Söaffcrpflangen in bie ^opc unb

warten uubewcglid), bis bie $aut im Warfen reifst unb bas geflügelte Spier

gum korfdjeitt tommt.
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Pie große Sdjmaljungfcr.

Sn beit Sommermonaten bewerfen wir au beit über ben SBafferfpieget

be3 Äquariuntö ragenben §afaten ein erbfaf;teö , eigentümlich geftalteteä

©cbUbc mit langen Seinen. SBotlen mir e$ fjerauänebmen, jo ^erbrüefen

mir bie fnifternbe ,
bitrre fßuppenfj&Ue einer fiibeUettlaroe , au£ mefdjer bas

ootttommene Snfeft fiel) bereite entmidelt t)at. Unb in ber Sljat fittben mir

and) ocrfdjicbene SibeUeu im Aquarium mnfjerftattern, oon benen namentlich

bie grojje ©djmaljungfer, Aeshna grandis, L., unjere Slufmcrffamfeit auf fid)

3üg. 22.

Pie große $d}tnaljungfer (Aeshna grandis, iljre jforoe unb Puppe.

äieljt. Sn bem engen Schalter finb ihre ^Bewegungen üufjerft befchräitft.

©ie fdjeint fid) and) fetjr unbehaglid) baritt ju fühlen unb üerfueßt beftänbig

eine Oeffnung in ber (ya^e-Sebecfung $u fittben, um bie golbene Freiheit $u

gewinnen.

SßoUen mir bie Stl)ierc in ihrer ganzen ©d)ßnheit bemuttbern, jo ntitffen

mir beit mit ©d)itf unb Sinfen bemachfenen Xeidjrattb befudjett. $Da$ Ufer*
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fd)ilf ift bie .ficimatf) bcr fiibeHe linb fic fd^cint, wie £aitboid fagt, glcid)*

fant bent Sdjilfe bie föufetnb flüftcrubc Bewegung abgelaii)d)t $11 hoben, bie

fie im $luge täufd)cnb uad;at)iitt.

„Der SSciljcr fcfjläft im 9)torgcnlid)t

©o fricblidj, loic ein fromm ©etoiffen;

SBenn SDeftc feinen ©ptcgel fügen,

DcS UferS Sblumc füljlt eS nid)t;

üibcüen jittern über itjm,

SMaugolb’ne ©tiiOdjcn unb Stannin,

llitb auf bcS ©ontmerbilbcS 0lau,t

Die SBafferfpinne füljrt ben Danj;

©^roertlilicnfranj am Ufer ftefjt

Unb borc^t beS ©djilfcS ©djlummcrlicb

;

Sin linbcS ©äufcln fommt unb gefjt,

9US flüftr’ eS: Triebe, Triebe, griebe! —
©title, er fd)Iäft-, ftittc, (title!

üibette, reg’ bie ©djmingcn fadjt,

Daß nidjt baS ©olbgerocOe fdjriöc."

Slber bie grofje Sd)maljungfcr fümmert fid) wenig um ben fdjlafenben

See! SGBciljrenb ihre Sd)Wcftern im flatternben Jlug leife bal)infd)weben,

eilt fie mit pfeilfd)ttelleit Bewegungen gcräufdjnoU an und oorüber. Unauf*

haltfam eilt fie üorwärtd halb mit einer SBcnbnng nad) red)td, halb nach

linfd
;

fie gönnt fid) feinen Slugeitblid ber @rI)oluttg; ohne 9taft, ohne 9iul)'

eilt fie bad Ufer entlang, ober fdjiejjt über bie fpicgelitbe £yltid;e bed Seed

bal)in. ®od) wad foll beim biefc raftlofe (Eile ? $5ad fd)cinbar fo hormlofe

5tl)wr ift ein nnerfättlidjer 9?ättbcr, welcher mit ftauitcndwertl)er ©ewanbt=

heit nnb unübertrefflicher Kühnheit fein «fpaubwerf betreibt.

SSir hoben einen Spanner aud feiner 9hthe anfgeftört. fjlattentb fliegt

er baooit. £ie Libelle hol ihn erfpäl)t. Sie ftür^t fid) auf il)U unb ergreift

il)n mit beit ÄraHen ihrer giifje. $ie fd)arfen ^rejjäaitgen floppen einige

9Jia(e jufommen unb bie grofjen Flügel bed Cpferd, welche bie Libelle an

ber Jlugbeweguitg hinbern würben, fallen 31t Bobeit. 3cpt follte man er*

warten, bafj fic fid) einen uerborgeneit ^lap auffud)te, um bort ungeftört

ihre 9)tal)l$eit ju holten. 9lber nein, baju gönnt fid) ber gierige 9täubcr

feine ^eit; bie Beute wirb im ^lugc oer^ehrt. 2>ad ift feine leichte Arbeit.

ÜKan bebenfe nur, weld)e uerfdjiebeue Üfjötigfdt baju gehört, bie Beute ju

holten, gtt jerfleinern unb ju ocrjel)ren unb ^ugleid) 511 fliegen. 2Bäl)reub

fie ttod) befd)äftigt ift, fudjt fie mit ihren großen 9(ugen bereitd nad) einer

neuen Beute unb eilt il)r nad), unt fie, fobalb fie mit ber erften fertig ift,

$u erl)afd)en.

So treiben bie Xl)*crc währeub bed Borfoitimcrd ihr äöefen in ber

9täl)e bed gluffed, bed Bad)cd ober bed Seed, beut fie entftammen. Später
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aber üerlaffett fie ihren ©cburtSort unb wanbern fort, inbem fie fid) über

bas ganze ^anb oerbreiten. Cft wanbern fie in großen 3ügcn untrer.

$)ic ältefte Nachricht über fold)c $ügc finben ruir in ber ^eitfdjrift

„$)er Noturforfd)er", VI, pag. 109, 1775, wofclbft SNeiitetfenS fdjreibt:

,,3d) fal) in einem 35orfe im Slnholtifchen an einem ^eiteren 2agc, ungefähr

um 4 lU)r Nachmittage, eine foldjc ungeheure SNettge Sibeüen über baS

3>orf pichen, baß baburch beinahe bie Sonne oerbedt würbe. 2)ie Seute

hielten fie für .fbeufrijredcu unb geriethen in bie änßerftc ©eftürzung. CSinige

biefer Sibcllen hotten fid) in bie ©arten uiebergelaffcn, unb fooicl id) ntid)

erinnere, waren alle, bie man gcl)afd)t hotte, uou einer unb bcrfelben ©at-

tung." Nöfcl erzählt in feinen „Snfeftenbeluftigungcn", II, pag. 135: „Sn

beut erften ©attbe ber Seidiger Sammlungen oou wirtl)fd)aftlid)en, ^Soli^ei=,

Kammer» unb ^inanjfadjeu wirb gemclbet: man höbe aus beut ©ebirge uor

einiger $cit bie Nad)rid)t erhalten, es hotte fid) eine 9lrt oott .fpeufd)rccfen

in großen gügen unb feeren eittgefunben, bie in ihrem $uge bie Suft oer*

buufeltcn. üWott fagte, fie hotten fid) wirtlich an bie fyclbfriidjte, foitbcrlid)

unten an ber ©tbe, ttad) ber SBurjet zu, gemad)t unb fold)e benagt, gleid)^

wol)l aber feinen fottberlid)eu Schaben getl)an, wären and) bereits wieber

fortgcflogcn. Wls aber ber Nutor biefer 9lnmerfuug eines biefer Ungeziefer

ju fehen befam, fanb er, bafs fclbigeS nid)tS weniger als eine 91rt oou .fpett*

fdjrede, foitbern eine $lrt großer Söafferjungfertt gewefen. ©beit bergleidjen

.fxere oou SBafferjungfern ober Libellen hoben fid) im Sommer beS 3al)rcS

1740 um fiaubatt in Sd)lefiett unb um ©era fehen laffen, Welche in ber

£uft in großer Ntcttge oorbeizogen unb fid) gegen Norbweften gewettbet.

$iefc Nachrichten höbe id) hierher fehen wollen, weil mir Leerzüge ber üi=

bellen ganz was Neues finb.“

9lbK* ©happe, ber 1701 beit ^Durchgang ber ©enuS in Sibirien beob=

adjten follte, fal) einen ,$ug oou Libellen, ber 500 CSllen breit unb fünf

Stunben lang war, in XobolSf. ©benfo würben im 3al)rc 1817 oerfchie*

betten CrteS gewaltige Schwärme oott Libellen bcobad)tct. ©ei $)reSbcn

flog ein $ug zwei Stunben lang oou Norboft ttad) Siibweft. Nach Xafd)ctt=

berg fal) eitt englifdjer ©eobad)ter aus ber ©raffdjaft Suffolf einft einen

fo bebeutenben Schwarm einer fiibellenart oottt ©teere l)cr lanbeinwärtS

fliegen, baß burch fie auf ein ©eßlbe oou oier ©iorgeit, über welches fie weg-

flogen, ein Sd)atten geworfen warb.

©torren beridftet oon einem $uge, ber am 10. 3uni 1853 gegen 4 Ul)r

Nad)inittagS zu ^affeignicS itt ber Nid)tmtg oott Siiboft ttad) Siibweft bcob=

ad)tct tourbe. ©r bauerte breioiertel Stunben unb hotte eine VluSbcl)nuttg

oott breioiertel ©teilen.
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©enauerc Beobachtungen eines SibclIcnfdjroarmeS teilt uns Dr. £agen
in ber ©tettiner cittomologifdjcn .ßrihmfl mit:

„5m Sutti 1852", er$äf)lt er, „ait einem fdjöttett warmen Sage, erfuhr

id) jd)on bcS Borgens um 9 Ul)r, bafj über baS KönigSthor in Königsberg

in Preußen ein ungeheuerer ßibeflenfchwartn in bie ©tabt jöge. Um bic

9Kittag»5cit Verfügte id) mich baljin unb fa() immerfort Üibellen in bid)t ge*

brängten SNaffen in bie ©tabt gieren. Um baS intereffante ©djaufpicl ge*

ttaucr 3U betradjtcn, ging id) 311m $f)ovc h^auS un^ fonnte hier auf einem

freien ^(apc beit 3M9 genau beobad)tcn. 2)enft man fid) oott ber .fjöhe bes

XtjorcS aus nad) ®ewan (etwa eine Bicrtelmeite) hin — beim bort nahm, wie

id) fpäter entbedte, ber 3ng feinen Vlnfatig— eine gerabe Sinie gezogen, fo giebt

fic bie 9tid)tung genau an; am 2t°rc war er etwa breijug $ufj über bcitt Boben

erhaben, ba bie Krone beS bort befittblidjcn SßallcS beit 3»9 jum $hcM am £tn*

überfliegcit hiuberte. (#cgcn 25cwatt ju fenfte er fid) aUtnälig, wie mau an nahe

ftc()enben Bäumen fdjäpcn fonnte, unb wo er bei SDewatt beit Bieg freute,

war er ber (Srbe fo nahe, bafj id), auf einem Biagcn fipettb, h”l ^*urc^fuhr.

Auffällig uttb fottft nid)t beobachtet war mir bie große fRcgelmäfjigfeit bes

3ttgeS. 35ie üibcllen ftogen bid)t gebrängt hinter* unb ubereittanber, ohne

oott ber oorgefdjriebeuen fRid)tnug ab3uweid)en. ©ie bilbctcit fo ein etwa

GO $uf) breites unb gehn fjufj h°he^ lebcttbeS Battb, baS fid) um fo beut*

lid)er tnarfirtc, als rcd)tS unb liittS baoott bie Suft rein, oott Snfeftcit leer

crfd)ien. 3>ic ©d)nclligfcit bcS 3U9C^ war ungefähr bie cittcS furzen Bfartw®

trabcS, alfo uubebcutcnb im Berglcid) 311 bctti rapiben f$luge, ber fonft biefeti

Xhicrcn eigenthümlich ift. Bei näherer Betrachtung fiel cS mir auf, bafj

alle Biafferjitngfcrn frifch auSgefd)lüpft 3U fein fd)ictten. $>cr eigentümliche

©IM13 ber ^liigcl Stellen, bie nod) nid)t lange bie 9it)mphenhaut abge*

ftreift haben, läßt bieS nidjt fd)Wer erfennen. 3e weiter id) bettt 3119c tat*

gegenfuhr, befto jünger waren offenbar bie Xl)icrc, bis id) nach $)ewatt Jam

unb in betn bortigen Reiche bie Duelle bcS ©trouteS entbedte. $)ie gärbuitg

beS Körpers unb bie ßonfiftcnj ber ^liigel bewiefen, bafj fie erft an bem*

fclben 2)iorgen il)rc Bermaitbliutg überftauben haben Jonnten. 2fuf bem £cid)c

ober am jettfeitigen Ufer war feine Stelle 31t fchen. ®er 3«9 nahm jweifel*

loS aus bem £eid)e felbft unb jtoar am bieSfeitigeit Ufer feinen Urfprnttg.

2)er 3U9 bauerte in berfclben SBeife ununtcrbrod)en bis junt Bbettb fort;

eine ©d)äpung ber 3Qhl ^cr $l)iere wag id) mir nid)t erlauben. ÜDterf*

Wiirbig genug übcrnad)tete ein Xt)eit bcffclben, ba bie Sibcllett mit ©ottttett*

Untergang 31t fliegen aufhören, itt bem bem $hore S«näd)ft gelegenen ©tabt*

theile, bebedte bort bie Käufer unb Bäume ber ©ärten unb 30g am folgen*

beti Worgen itt ber urfprüttglid)en 9fid)titng weiter. 2lttf eine Anfrage, bie
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idj in öcn ^eittingen ergeben lieft, erfolgte bic Antwort, baf? er am folgen-

Öen Sage in öer SRidjtuitg über Äarfdjau weggesogen unö etwa örci ÜJicilcn

oon Königsberg gcfcljeu worben fei; fein weiteres Sdjirffal blieb mir ttn-

befannt.

„galten wir öie beobachteten Xhatjadjen $ufammen, fo liegt hier ttn-

zweifelhaft öer inftinltartige Xrieb einer OrtSoeränbcrung oor, öa öie $l)icre

gegen iljre ©ewoljnhcit unö beoor an ihrer ©eburtSftätte Mangel an sJfalj 5

rutig ihnen fiil)lbar gewefen fein tonnte, in geregeltem 3ugc, gleichfalls fcftr

gegen iftre Gtewoljitljcit, öiefclbe oerlicften. 5Boftl öaoon $u uuterfdjcibcu

finö öie ungeheuren Schwärme oon Libellen, öie wir in manchen fahren an

öcn öcwäffern beobachten, befonberS wenn ein taltcS $rüftjaljr iljre (£itt=

wicfelung oersögert hat unö einige warnte Sage plöplidj öie ocrfpätctc @tat=

wicfelung ju SCBege bringen.

„$)er oon mir beobadjtete 3ug folgte öer Stiftung ÖcS iBittbeS; bodj

fdjeiut ÖicS inel)r zufällig gewefen 31t fein, öa bei Öen oier$ig öerjdjiebencit

^Beobachtungen ein großer Xfjcil nicht öie herrfdjcitöe SBinbridjtung enthielt

£>ie Urfadje biefer 3^öc ift uodj nidjt aufgeflärt. ®ie Dtegelmäftigteit öer*

felbett, öie beut fRatureö jener raftloS itntherfdjwcifenbcit Sljicrc wibcrfpridjt,

bebingt allerbitigS einen beftimmten £wccf. Sin oorliegenöeit ^allc läßt fidj

nur annehmen, baf3 für öie fünftige SBrut einer foldjeit Einzahl öie öortigen

©ewäffer, Öie übrigens im Sommer nidjt auStrocfncn, nicht auSgereidjt haben

öürften.

„£>crr 11 1) l e r auS Baltimore berichtet mir, öafs im nörölid^en 9lmcrifa,

namentlich in SBiSconfin, öcrartige 3 i'tge nicht ungewöhnlich feien. 2>ie

überfenbeten Sljicrc (teilen es attfter Zweifel, öaft jene 9lrt mit öer unferen

genau übereinftimmt; and) in Sfibamerifa würben öiefe örfdjcinungeu bcob=

adjtet. 2öie fräftig übrigens öaS glugoermögctt biefer £ljierc ift, gcljt 011S

ber oerbürgten ^hatfadje herüor » ©djiffe fiibeQen auf h°hcr ® cc

GOO englifdje ÜDfeilctt 00m fianöe fliegettb angetroffen hüben."

Zuweilen jicljcn öie Sibcllett auch mit anöcren Stafetten bereinigt. ©0
beobadjtete oait *Bc mittelen einen foldjen gemixten 3ug: » 5lm 13 . Suni,

Mittags gegen swei Uljr, war idj am Sträube, unö eS fdjieit mir, als wenn

idj in öer gerne SibeUen über Öie See fliegen fälje. Sch eilte nadj Öetn

^>lahe, wo fie auS öer See tarnen, ging ittS Söaffer unö fchwamut $11 einem

9lbftanbe oon seljtt SWinnten oont Straube; foweit idj oon öiefent fünfte ab

feljeit tonnte, falj idj Libellen unö weifte Sdjmctterlingc über bic Sec fliegettb

tommen, fdjtturgeraöe ttadj öent Straube unö Öen $)ünen 51t. Sobalö fie öie

2)ünen erreicht hatten, flogen öiefe linfS, attöcre redjts, einige geraöc burdj.

(iS war öie uicrpunttirte üibclle uttö öer .ftoljlweiftliug."
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Sod) teuren wir ju unterer groftett Sdpitaljungfcr juriief, um iljre

Siörperform genauer leimen gu terncii. ^unädjft fällt unä ber unöerhältnifr

ntäftig grofje, faft fuglige .Stopf auf, ber nur burd) einen fepr bünnen |>a(ö mit

ber iöruft oerbunben ift. Sin feiner Seite fiepen bic ungemein groffen, präd)tig

fdjiUerttben Stepaugen, wcldjc auf bem Sdjeitel äufammenftofjen unb aus fo

grojjen Facetten aufammengefept finb, baft man fie bei forgfältiger ©e*

traeptung mit unbewaffneten Stugen erlernten lann. Sie oor beit Singen

liegenbe Stirn ift blafig aufgetricbcn unb burd) einen Duerfcpnitt geteilt.

Sn ihrem oberen Xfjeile befinbet fid) nod) eine breiedige [tariere Sluftrcibung,

in bereu oberem Sinlel jwei einfache Slugctt unb neben biefett bic lur&en

$üplcr fiepen, welche aur einem biden ©afalglicbe unb einer uiergliebrigen

©orfte aufammengefept finb. Sie Stirn trägt am unteren SHanbc bic Ober-

lippe, welcpe weit oorragettb bie fjrefjroerfyeuge bebedt. ^eptere finb, wie

bei ber räuberifd)eu iicbenSweife ber Spieres itid)tr aitberö 511 erwarten ift,

fetjr ftarl auägcbitbet. Sie jangenartigen, breiten Cberfiefer finb mit oielcn

fräftigen gäptten üon ungleicher OJröfte bewaffnet. Sic Uuterliefer finb

patter gebaut unb tragen an if)rcr ©pipe mehrere Heinere gähne, an ihrem

©ruttbe einen eiugliebrigcit Saftcr. Sie Unterlippe ift itad) oben gewölbt,

fo bap fie bie liefern oon unten oollftänbig umhüllt. Sic langgeftredte,

breitl)cilige ©ruft trägt auf il)rcr ih'iidenfcite oicr grope, gleid)gcbilbete

flöget, weld)c oicle l)uubert einzelne mafepenartige gellen geigen. Slm

ÖJrunbc ber Flügel entfpriitgen fünf bide SftngSabern, ooit betten bie erfte,

tocldjc beit ©orberranb beffelben bilbet, bic Siaitbaber peiftt. Sie zweite, ber

erften parallel laufettbe Slber fül)rt ben kanten Untcrranbabcr unb erftredt

fid) nur bis etwa in bie SJfittc ber gliigclr, wo fie oon einer lleinen Otter*

aber, bem ftnoten, getroffen wirb. Sn ber Stäpc ber Spipc ber ^lügelr ift

bie SKattbabcr ftarl oerbidt unb bilbet bar fjlügelmal, wäl)reitb jwifepen ber

oierteu unb fünften fiättgraber im erftett Srittel ber [Jlügclr fid) ein beut*

lieper oott Slberit gebilbeteö Sreied fiitbet. Sie Flügel beftepen aur einer

bünnen, nadtcit Membran unb jeigett einen unter Umftänben reidjett ^furben*

fchimmer. Situ OJrunbe ber Flügel liegt ein lttoitbförtuiger Slnpang, bar

Häutchen. Sltt ber Unterfeite ber ©ruft befinbeu fid) oier fur^e, fd)war$c,

mit ©orftett befepte ©eine, weldfe brei Sarfcttglicber tragen.

Ser clfgtiebrigc Hinterleib ift brel)rutib uttb langgeftredt. Slm oor*

leptett (bliebe befittben fid) $wei griffelartige JRaifett. Sie $arbe ber

ftörperr ift gelb ober rott)braun; an ben Seiten ber ©ruft befittben fid)

^wei gelblkpe ©ittbeit unb an ber oberen Seite $wifcpen ben ^liigeltt, fowie

an ben Seiten ber .Hinterleiber blaue 3dctfci1 - ®ie ©röfje beträgt fünf

Zentimeter.
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$ie Sltljemöffnitngen liegen an beit Seiten bc3 ftürperä. $>ie Stig*

mata bc3 f)interlcibc3 finb fet)r flein nnb werben üott .fpaittfalten faft bebedt.

21n ber Srnft bcfiitbeit fidj jroci ißaare, non benen bas erfte, größere, oott

bem großen Stopfe bc3 Stjiereö üerbedt wirb. $)ref>en wir biefen feitwärtä,

fo $cigt c§ fid; uit3 als lättglidje Spalten. Sn benfelben befinbet fid) ber

allcrbittgä mir unbotHommcn cntwidelte Stimmapparat, weldjer ba3 eigen*

tt)ündid) fänfelnb*fd)wirrenbe ©eräufd) fycröorbringt, weldjcS biefen $l)icren

eigen ift. 9?ad) ^ßrofeffor Sattboi$ Unterfudjnngen ift berfelbe folgcnbcr*

mafjcit cingcridjtet:

„2>ie beiben Sippen be3 langen nnb fcfymalen Stigma^ finb üollig oer*

fdjieben gebaut. 2)ie eine bitbet einen fel)r fdjmaten, einfachen fRatib. 2)ie

gegenitbertiegenbe Sippe trägt beit Sdjwirrapparat. 9lnf biefer Sippe liegt

ein (Sljitingerüft, Welches mit einem Stamm ocrglidjett werben fann. @twa

äwan^ig 3äl)tte, 0,05—0,067 n,m
- bon cinaitber abftetjenb, bitben ba£ feftc ©e*

riift einer .fpant, wetdje attmätig in baS £radjecttrol)r iiberget)t. ^toifdjen

biefen fefteren ^ätjnctt ift eine änfjerft jarte, bnrdjfidjtige £ant auSgefpannt,

jebod) nidjt ftraff, fonbern feljr toder nnb faltig, nnb jwar fo, baf? gwifdjen

je $Wei ^ätjnen bcö Stammes eine $autfatte Su liegen fommt. 2>iefc Sdjmirr*

tjant befteljt aus einer einzigen Sage ^iemtid) grofjer fetten, bic im 3n*

fanunent)ang unter bem üDiifroffop baS Sbnfotjen fleincr XüUgarbindjen (jabett.

$ttrd) bie ^yriction ber Dltfjemlnft an biefer Sdjwirrljant cntftcl)t bic eigen*

t()ümlid) fäufetnb * fdjwirrenbe Stimme ber Sibettcn."

2Sie bie anSgcbilbetc Sdjmaljungfer ein unerfättlidjer fRäuber in ber

Snft ift, fo gehört iljrc Sarbe 31 t ben gcfräfjigftcn nnb ranbgierigftcn aller

SBafferbewoljner nnb übertrifft fogar nodj bie berüchtigten Sdjwimmfäfer

nnb iljre Sarnen. Snt Slllgemeinen ift ber Störpernmrifj bcS jungen Iljicreö

bem beS erwad)fencn einigermaßen äljttlid), fo baß wir ben Zljicren alfo

eine nnbollfonuncne 9Retamorpl)üfe jnfdjrciben miiffen. Sebod) weidjt bic

©eftalt in einigen (Sin^clljcitcn wefcntlid; ab. 2Bir erfeitnen bie Serben leidet

an bem SRangel ber flöget, an ber fräftigeren ©eftalt, ben langgeftredten

Seinen, bem großen Stopf mit fleitteren Slugen, längeren fyt'tljlern nnb einem

eigentl)ümlidjen $angapparat, ber fogeitanntcn 9Jtadc an ber Unterfeite.

2>ic Unterlippe ift ttämlidj eigentljümlidj nmgebilbet nnb beftetjt aitS brei

gefolgerten Xljeilctt, wie ^fig. 22 $cigt. 2>aS gan$e ©ebilbe ift einem 3lrmc

äljnlidj. 3)cn elften, fdjmalen Sfjeil, welcher in ber 9inl)elage ber Ächte an*

liegt, fann man bem Oberarm bcrglcid)ett, wäßrettb ber zweite, faft hoppelt fo

lange, breiedige, bnrd) ein ©Ijarniergelettf mit iljnt berbnnbene nnb iljiit in ber

9inl)e anlicgenbe ben Unterarm, ber brittc $um ©rgreifen ber Mjrnttg beftimmte

uttb eine mit einer ,ßange ntbigenbe glatte barftellenbc Xheil bie .^>aitb barftellt.

$cfi, SMlfcfr a. fc. Aquarium II. (J
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$er gan$c Slpparat liegt in ber fHul;clagc unter beut Stopfe ocrborgcit,'

fo baff er ooit oben nid;t fid;tbar ift. SSie bic Stapc fid; langfam unb oor*

fid;tig bem fpielenbcn SftänSdjcu nähert, fo befd;lcid;t bie 2aroe tjeimtücfifd)

bie nid;tS a()ncnbcn Söaffcrbemobner, fid; entmeber auf bem iöobcn Ijim

fdjicbenb ober im SBaffcr fdjioebenb, ober fie fipt, mie bie Slapc oor bem

9Jiaufelod;e, uttbemcglid; an einem ^ftan^enftenget unb märtet, bis ein Xf)ier=

d;ctt in ipr Sereidj fontmt. S3ic bie Äape fid; plöpüd;, meint if;r Opfer

nabe genug ift, mit rafd;em ©prnngc auf baffelbc ftürjt, fo f^neHt bic

Siaroc ihren ffangapparat Ijeroor, fo baff er meit über ben Stopf oorragt,

ergreift mit ber ^ange bie 33cute unb birgt fie, iitbcrn fie bie ^aug^ange

micber eiit-pcbt, $mifd;eit bie fd;arfeit ffrefoangen, mctd;c fie zermalmen.

£ie SCtbmung ber Üaroe gefd;iet;t burd; fogenanute $armficmen. £ie

Stiemen liegen im 2)ann unb finb äufjerlid; nid;t fidjtbar. $as ßttbe bcS

$>armfanalS ift nämlid; folbenartig ermeitert unb mit einer ÜDfcngc oon oor-

fpriitgeitben, leifteuartigen Sölättcben bebedt, auf beiten fid; jmei ben 3)arm=

fanat ber fiänge itad; burd^iebettbc, bumtc 2ltbemröbren ungemein fein oer=

äfteln unb bitfd;clförmig ausbreiten, fo bafj biefc ©ebilbe bie Kiemen bar=

[teilen. 2>urd; ftarte SDiuSfelit, mcld;e biefe $öblung umgeben, fann biefelbe

ermeitert ober oerengt merben, mobitrd; bann itatiirlid; baS Gaffer eittge=

itommeit ober auSgcftofjen mirb. $>ie dienten fontmen baburd; beftänbig mit

bem Söaffer in iöcriibrung, unb sngleid) bient bic (Sinrid;tung bem £l;icrc nod;

ba$u, bie 0d;mimmbemeguitg auS$ufitbrcn, iitbem burd; baS ^lusftofjcn bc-§

SöafferS ein fRiidftofj entftebt, mcldjer ftar! genug ift, baS 2b^ev e ^ue Strede

nad) ber eutgegengefepteu 9iid;tuttg fortjufcbleubern, rnaS je nad; ber Sraft,

mit lueld;cr bie SJhiSfcln fid; jufammeitjicben, mit mehr ober meuiger gro=

ber ©efebminbigfeit gcfd;icl;t. 2£ie bei faft allen S53affergcfd;öpfen befd;rcinft

fid) bie 2ltf;mung jebod; nid;t auf biefe Organe, foitbcrn finbet bureb bic ge-

fammte f)autoberfläd;e bioburd; ftatt, iitbem ber 0auerftoff in bie barunter-

tiegenben £uftröl;ren eittbriitgt.

9?adjbent bie Saroen fid; mehrmals gcl;äutct f;dben, merben fie jur Sßuppe,

baS beifjt, fie erf;alten ^tiigclftununct. $ie puppen fcpeit bic fiebenSmcife

ber Saroeit fort unb bleiben in biefem guftaitbe, mie es fd;eint, faft ein Sabr,

iitbem bie gliigelftummel burd; beftäitbigc Häutungen alltnälig immer beut-

lid;er merben. Sm Soli nnb 2lugnft erfolgt bie Sßermanblung. 2)iefelbe

finbet jeboeb nid;t mie bei ber (Eintagsfliege im ÜBaffcr ftatt, fonbern bie

Spiere flettent an einer ^flanje empor unb Kammern fid; mit ben flauen

ihrer Warfen bort feft. Sept erfd;cinett bic oorl;er matten klugen gliin$enb

unb bnrd;fid)tig. SDic £>aut fpringt im Kadett auf, unb ber $alS unb Stopf

bcS oollfommcncn Xl;ö,re^ fommt junt 9Sorfd;eiu
;
mir benterfen, baf; bic
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SÖZaöfe jcßt oerloren gegangen ift; halb folgen bie ©eine ttad). 3cßt wirft bie

©djmaljungfer ben Stopf guriief unb bleibt eine geraume $e it unbeweglich hängen.

Slläbann finb bie ©eine hinreidjenb erftarft, um fie 31t gebrauchen, ©ic Hämmert

fiel) mit ihnen feft unb gief)t beit Hinterleib au3 ber Hülle hcroor. £ic

Ringel finb anfänglich feucht unb jufantmengefaltet, behnen fid) aber afl=

ntälig auö unb haben ttad) einer ©icrtclftunbe ihre natürliche ©eftalt, wäf) s

renb fie erft und) gmei ©tunben oöUig trotfen finb. Slud) bie färben, welche

anfänglid) gang unfenntlid) finb, treten heröor unb bie ©chmaljuitgfer fliegt

in bie SJuft empor, um ihre räuberifdje fiebenSweife gu beginnen, währenb

bie oerfdjrumpfte n,n fßflangenftengel guriidblcibt.

<Pi t itlaffcrnabcl.

2)er ©chmaljuitgfer in ihrer ßeBenSweife gattg ähnlich finb bie SBaffer*

nabeln, 0011 beiten wir bie hänficjfte unb auffallenbfte, bie gemeine SBaffer*

nabe! ober ©adjlibede, Calopteryx virgo, L. (f$ig. 23), bie wir auch

üaroe int Aquarium fittbett, gur ©ctrad)tung attäwäljlen.

©chott bie buitlle Färbung ber glügcl wacht baä £hierd;en leid)t fennt*

lief). $)cr Stopf ift breit, aber nicht fo bief wie bei ber oorigen, fo baß er

bie ^ornt eiltet Hamnterä jeigt. SDafjer ftoßen bie Slugett auch nicht S
Us

fantnten, fottbern werben tton einem breiten ©djeitel getrennt, auf bent fich

bie brei SRebeitaugen unb bie flehten, borftenförmigen, aufrcdjt fteheitbett

£füf)ler befinben. 2)ie fdjlanfen ©eine finb weit ttad) oortt gerichtet, fo baß

fie noch oor ben klügeln eiitgelenH finb. ©ie haben eine fdpuarge ffarbc

unb finb mit ftarlen, langen ©orften regelmäßig befeßt. $)ie großen Flügel

erweitern fid) gegen baä abgerunbete (Snbc unb geigen fein $lügclbreiccf.

©eint SBcibcßen finb fie rothbrauit gefärbt mit weißem ^lügelntalc ant Sßor*

bcrräitbe; wäßrenb beim 9)fäitnd)en nteift ein inteitfiu fdjwargblauer ©d)iUer

bie brattttc $arbe beeft, wcldjer nur juweilen fehlt ;
eilt fflügclmal ift beim

ÜDtäitndjeit nie üorhattben. 25er fdjlattfe, gcbitgliebrigc £cib ift brehrunb unb

ebenfalls bei beiben ©efcßlcchtern oerfdjicben gefärbt: beim Söeibdjett fd)ön

fntaragbgrün, beim Ü)iättnd)cn buttfelbau. Sin feinem (Snbe befinben fid)

gwei gientlid) große Haltgangcit.

Höd)ft intereffant ift bie Slrt ttttb SBcife ber fjortpflangung bei ber

©acßlibelle unb ihren ©erwaitbteit. ©d)ott bie ©egattung ift cigetttl)ümlid).
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Sie SBaffcrnabel.

3ng. 23.
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SBentt 2)u im ©djattcn ber (Srleu am murmelnben $8ad)c im faftigen

Ö5rafe fjingeftredft liegft unb bcm ©piele ber Libellen jufdjaueft, bann be-

merfft 3)u mol)l, baf3 ^oei Xtyiercfyen in geraber fiinie langfantercn ^iugcS

hinter eiitanber ^erfliegen. Haft 3)u ein fc^arfeö Stuge, fo erfemtft £u,

bafj e3 ein ÜJlännc^en unb ein SBeibdjen ift, non benen bas erftere ooratt*

fliegt. Smmer langfatner mirb ber $-lug be3 2ftämtchen3, fo bafj es halb

ootn SBeibdjen eingeholt ift. 3el)t frfimmt es beit fdjlanfen Hinterleib unb

umfafjt mit feinen Haltjangcn ben Hals be$ 2Beibd)en^ oon oben. 3)iefe3

biegt alsbann feinen Hinterleib nach oorn uitb unten, bi§ feine ©pipe ben

jroeiten blafig aufgefdjmoUeneit Hinterteibdriug bes 9Jiänncheit3 berührt, mo

fie oon einem hoppelten Ha^enaPParrt ^ fcftgctjalten mirb. 2?ie ©efd)led)t3=

Öffnung beS 9)fäititd)ens finbet fid) jebodj nid)t an biefer ©teile, fonbern am

neunten HinterleibSfegment, fo bafs bic befrudjtenbc Jeudjtigfeit erft non bort

nad) bent ^weiten SRiuge ^ingeleitet »erben ntujj.

sJtad) ber ^Begattung trennen fid) gewöhnlich bie Ztyexc, unb bent SGBeib*

d)en bleibt bie ©orge für bie öicr allein überlaffen; bei nuferer Hirt jebod),

fomie bei ben uteiften Heineren Wirten bleiben bie 2t)iere oereinigt unb bas

3)i'ännd)eu l)ilft gctreulid) feinem SBeibdjen beim Uuterbringen ber (Sier.

Ül). oott ©iebolb l)at suerft biefe iibcrrafdjenbe X()atfad)e bei einer öer-

manbteti Hirt ber oerlobteu SBaffernabel, Lestes sponsa ober Agrion forci-

pula, Charp., beobadjtet.

„Dladjbem bie Begattung ^oifchen ben beiben ©efdjtedjtern ooit Agrion

forcipula ^tt ©taube gefommen ift", fagt er, „fo läfjt bas äJfänitdjen fein 3Beib=

djen nid)t mcljr loö, fonbern füljrt c<3 am Slatfen feft^altenb mit fid) herum;

beibe fliegen alöbamt mit gerabe auSgeftredften ßeibern untrer, unb laffen fid)

halb l)icr, halb bort auf 3Bafferpflan$cn ober auf anbere in ber 9täl)c oon

©emäfferu befinblid)e ^flan^en itiebcr, unb fdjeinen in il)rett Hanblungen mie

oon einem SBillen befeelt $u fein.

„$)er Jeidj, an meld)em id) meine iöeobadjtungen anftellte, mar an

feinen Ufern mit Scirpus palustris bemad)fen; es ftanb biefe HMitfe gttin

X^cil auf bent Eröffnen, ragte aber aud) ein paar ©d)ritte oont Ufer aus

bent SBaffer (jeroor. Hltt biefe Sittfeu festen fid) nun bie Hlgrion-fUZännc^en

mit ihren SBeibdjen am l)äufigfteit, unb !aum hatte fid) ein 2Kännd)en ait

bie ©eite einer üöinfe gehängt, fo umflammertc bas» SBeibdjen unter ihm

ebenfalls bie iöinfe unb fing fogleid) bas ikgcgefdjaft an. 2>affclbe bog

feinen £eib oott ber H3infc ab, nur fein Beibesenbe bradjte cS mit berfelben

in iöerül)rung unb fdjob biefesJ bis faft -pt feinen ^yit^eit herauf. Sn biefer

Situation hat IReattmur ein Hlgrion^ärdjen gan$ richtig abgebilbet; berfelbe

oermutl)et aud), bafj bas SBeibcheu mit ben fägeförntigen Hornfortfät)cn feiner
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£egeröl)rc (Sier in bas fßflaitgen *$arendjt)m l)iueiitfd)ieben föitne; er fpric^t

fid) jebod) nid)t beftimmt ans.

„93cobacf)tcte id) ein foldjcS an einer auf bein Srodncit madjfenbcn

93iitfe mit bogenförmig gelrümmtem Seibe fifceitbcS 5lgrion*28eibd)en, fo be*

ntcrfte id) halb, baff baffelbe mit feinem Scgcapparat beschäftigt mar; id)

fal) bcutlid), mie baffelbe feine fäbelförmigen £>ornfortfäpe aus ben beiben

breiten ©eitcnflappcn fjeroor^og unb in baS ^ßarendjpm ber Söinfe einbrüdte.

Staunt mar bieS geschehen, fo froch baS Stgrion-SBeibc^en einige ©dritte an

ber Sinfe Ijerab unb arbeitete oon neuem mit feinem fiegeapparat an bem

^arend)t)in ber Söittje, mcldjeS fo oft mieberl)olt mürbe, bis baS SBeibchen

an bem unteren Snbe ber öinfe angelangt mar. $)aS 9ttännd)en, meines

ben 93emegungen feines SeibdjenS miUig gefolgt mar, flog bann mit iljm

baoon, fefcte fich aber halb mieber an eine anbere 23infe, unb ^mar faft

immer an baS obere Snbe berfelbeu, fo bafj baburd) baS 2Bcibd)ett (Belegen*

heit fanb, an ber ganzen 23ittfe Ijerab feine (Sier anjubringen. Unterjud)te

id) eine fold)c IBinfe, an meld)cr ein ^ärdjeit oon Agrion forcipula mit bem

Eierlegen beschäftigt mar, fo fanb id) ben ©tengel jener ^flanje itt ber

ganzen fiättge, in meld)er fid) baS Libellen =^ärd)ett oon oben nach unten

bemegt hatte, oermunbet; id) tonnte nämlid) eine SReifje Heiner, meijjgelber

$lede ertennen, meld)e oon ber (SpiberntiS beS Scirpus l)crrüf)rtcn , inbem

biefe oon oben nad) unten abgetrennt mar unb mie eine ©dptppe ben fünft»

lid) geöffneten Eingang ju ben meiten Süffelten ber 93infe oerfdjlofj. $>aS

2Beibd)cit ift nämlid), ttadjbem cS ben fäbclförmigcn Siegeftadjel mieber- aus

bem ^arendjpm ber IBiitfe f)erüorge$ogeit fjat, immer barauf bebad)t, bie ge-

mad)te Oeffnung ju oerbergen, ju meinem .ßmeefe baffelbe mit bem conoejcn

tXhcile beS SegefäbelS bie abgelöfte (SpibermiS ber Söinfe gegen jene Oeff-

nung aufbritdt.

„3Bettn id) fold)c 93iitfen, an melden ein 3tgrion«$ärd)en mit bem @ier*

legen befd)äftigt gemefen mar, genauer unterfud)te, fo fanb id) faft an allen

©teilen, mo id) äufjcrlid) bie (SpibermiS ber ^flait^e ocrlept fal), in ber

hinter ber ©ermunbung liegenben geräumigen fiuftjelle ber löinfe ein @i ber

Agrion forcipula fteefen.

„$>ic (Sier biefer Sibelle befipeit eine cplinbrifdje ©eftalt unb finb an

bem einen (Sitbe abgerunbet, an bem aitbcru oerfd)ntäd)tigt unb jugefpi&t;

biefcS fpipe (Silbe jeigt immer eine buutelbraune $arbe, mät)renb ber übrige

iljeil ber (Sier bla&gelb gefärbt ift. 2)ie (Sier ftedeit mit bem jpipen (Snbe

in ber inneren SRünbung beS SSuttbfanalS feft, fo bafj man barauS beutlid)

crfel)en fann, bafj bie (Sier mit bem ftumpfen (Sitbc ooran in bie Süffelten

ber ©infe l)ineingefd)obeit morbeit finb. Söarcn bie (Sier fd)oit oor längerer
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3eit gelebt morbcit, fo crfrfjictten bie Suftgetlen bei> ©infe, in meldjeit fie

ftetften, trauffjaft braun gefärbt, uielleicf)t in $olge ber ©ermunbung. 3u*

meilen faitb idj and) bie hinter ber non bem Segcfäbcl beS 2lgrion=2BcibdjenS

herüorgcbradjtcn SBuitbe beS Scirpus befinblidjc 3ellc leer; eS mar Ijier maljr*

fdjcinlidj bem SSeibdjen nidjt geit ßdaffen ,
ein ©i burd) bic SEBunbe in bie

gelle $u fdjieben, bcnn bic 2lgrion=9)länndjcn, obmofjl fie fidj gcmöljnlidj an

baS obere ©nbc eiltet Scirpus anfeßen itnb fidj üoit bem eierlegenben 2Beib*

djen an ber ©infe fjerablciten taffen, geigen nidjt immer gleidjc HuSbauer

unb fliegen oft, nadjbem fie fidj faum niebergelaffcit uitb bie SBeibdjen eben

ben Segcfäbet gegen bie ©infe aufgcfcßt tjaben, fdjneü micbcr baoott nnb

nötigen fo ifjre ©efätjrtinnen, baS eben begonnene 28er! mitten in ber Sir-

beit aufgugeben; gumeilen fällt cS einem Ägrion = SKänndfjcn ein, menn fein

28eibd)cit fdjoit bis gur .fpälftc ber ©infe ^crab feine ©ier in biefe cingefenft

Ijat, plößlidj baüongnfliegcn, oljiic bem 28eibdjen geit gn laffeit, bic untere

$älfte beS ©infenftengelS mit ©iern gu beferen. 2)ie SBeibdjen oon Agrion

forcipula müffen übrigens einen feljr großen Xraitg gum ©ierlegen in fidj

empfinbeu, ba fie, toenn fie ifjre SWänitdjen, maS nidjt feiten gefd^iefjt, auf

anbere ^flangcit, auf oerborrtc Reifer, abgeftorbene ©raSfjalme unb ber*

gleidjeu nieberlaffeit, ebenfalls ifjr fieibeseitbe umbiegen unb mit iljrem fiege*

fäbel ©erfudje gum ©ierlegen uiadjeu; biefer ©erfudj mag an tjarten unb

feften ©egenftäubeit fdjeiteru, unb wenn er an abgeftorbenen ^flangen ge*

lingen füllte, fo mögen bie Ijiiteingelegten ©ier fpäter oertrodnen, mäljrenb

in foldjeit ©flangen, metdje, mic bie ©iuie, ein fpongiöfeS geügemebe befißen

(g. ©. in Sagittaria sagittifolia), bie 9lgrion*©icr woljl ebenfogut angebradjt

fein mögen, als in Scirpus palustris.

„911* idj an ben. Ufern bcS XeidjeS, meldjc oon Agrion forcipula belebt

mürben, umfjerfdjlicfj, um bas ©ierlegen biefer Üibellc gu beobachten, mar es

mir aufgefallen, baß fidj ein 2lgrion*©ärchen auf eine ©infe, metdje nidjt

auf bem üanbe ftanb, fonbern aus bem SBafferfpiegel beS XcidjS Ijcruorragte,

gefeßt unb bas ÜBcibdjcu bereits mit bem ©ierlegen begonnen Ijatte
;

idj mai-

neugierig, gu feljen, mie meit ber ©ifer beffelben gefjeit unb ob baffelbe, au

ber ©infe riidmärts Ijcrabfriedjenb, fein SeibeSeitbe beim $>raugc beS ©ier*

legen* in bas SBaffer cintaudjcu mürbe. 28ie erftauntc idj nun, als biefeS

?(grion*2Beibdjen nidjt allein feinen Seib in baS 2ßaffer taudjte, fonbern fo*

gar fo tief mit feinem SÜiänndjen an ber ©infe fjerabfrodj, bis beibc gang

unb gar unter bent SSaffer ocrfdjmunben mareit. 2>aS SBcibdjcn fitfjr Ijier*

auf fort, au bem unter SBaffcr bcfinblidjen STljeife ber ©infe feine ©ier ebenfo

abgulegen, mie Oorljer an bem oberen, aus bem SBaffer Ijeroorragenben EEßeile

biefer ^ßflange; baS 9tgrion*i|?ärdjeu frodj bei biefem ©cfdjäfte ebenfalls
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immer tiefer am Stengel beS Scirpus herab, bis eS auf bei« ©runbe beS

Xeid)eS angefommcn mar; Ijiernad) begaben fid) beibe Bibelleit am Stengel

beS Scirpus mieber langfam in bic $öfje, ot)ue fid) unterwegs aufzuhalten,

unb flogen bann, über bem SBaffcr angefommen , fogleid) meiter, ol)ue fid)

oon einanber ju trennen. 3 d) mujj gefteljen, bafj mid) biefer Xrieb oou

Agrion forcipula, bie (Eier an einen für bic S3rut fo zmecfmäjjigen €rt ab-

stiegen, ^ur größten SJertounberung fortrip, zumal ba biefeS BibeUen^ärdjcn

fein Naturell fo oergafj, bafj beibe, 2Rännd)en unb SBeibdjeit, als matjre

Bufttl)ierc, meldje faft immer fliegenb umherfdjmärmen, plö&lid) in bas SBaffcr

tauften, in bas (Element, mit meinem fie nur in ihren Sugcnbftänben oer-

traut mareit. 3 d) glaubte anfangs, cs märe biefes Öenelpueit nur ein iitbi^

oibueßer (Einfaü beS einen Slgrion=fßärd)enS gemefeit; biefen ©ebaitfett gab

id) aber mieber auf, als id) zu meiner greube gar halb erfaunte, mie alle

biejenigen Slgrion^ärdjeit, mcld)e fid) an bic aus bem SBaffer Ijeruorrageit-

beit iöinfen gefegt Ratten, auf ganz gleiche SBeife unter bem SBaffcr ocr^

fdpoattbett, unb in bcntfelbeu bas (Eierlegen fortfepten; ja, einmal barauf

aufmerffam gemorben, bemerftc id) jept, in baS SBafjer Ijineiitblidenb, an

oieleu aus ber üiefe beS 2eid)cS l)eroorgcmad)fenen 33infen cierlegenbe

Slgriom s$ärd)ett fipeit, meld)c megen ber Bange ber 93infe eine ziemlich lange

3cit (eine SSiertel* ober eine l)albe Stiiube) unter SBafjer oermeilten, bis fie

mit ihrem ©cfdjäftc an bem SBuqelcnbe ber Pflanzen angefommcn maren.

„$>ie Slgrion^ärdjen gcbraud)ten, el)e fie an beit S3infcn in bas SBaffcr

taud)tcn, jebeSmal bie S$orfid)t, alle oicr $liigel bid)t aneinanber 511 legen;

1)

atte fid) baS SBeibd)eit unter baS SBaffcr begeben, fo rücfte baS S)iännd)en

fogleid) fdjitell nad), unb erft bann, als aud) baS leptere ooüftänbig 00m

SBaffer umgeben mar, fttl)r bas SBeibd)eu mieber mit bem (Eierlegen fort.

2)

aS 9ttcimtd)eit bog unter SBaffer feinen Bcib cbeitfo bogenförmig oon bem

Stengel ber Sumpfpflanze ab, mie fein 3Beibd)en, moburd) alle unter SBaffer

befiublidjeu 3lgrion= s^ärd)en an ben SMnfeit einen hoppelten S5ogeit mit ihren

Beibern bilbeten; cS haftete übrigens eine biinue Buftfd)id)t fo feft au ihren

Beibern, ^üfteu unb klügeln, bafj fie fid) unter SBaffer ganz filbergläuzenb

auSnal)men; bat)er beim aud) mol)l biefc ^Xl)iere mittelft biefeS Buftoorratl)S

atl)men mögen, unb meint fie auS bem SBaffer mieber heroorfriedjen, foglcich

troden fiub unb baoon fliegen fönneit.

„(Es laut nid)t feiten oor, bafj au einem unb bemfelben ScirpuS=Stengel,

an meld)em unten im SBaffcr bereits ein Slgrion-^ärd)eu fafj, fich ein zmeites

^ärdjeit in bie $iefe beS SBafferS begab, unb jmar auf eben berfelben Seite;

in einem ioldjett ^yalle mid)eit fid) beibe ^ärd)cu baburd) ans, baft fich bas

obere itad) ber entgegengefepteu Seite ber S3infe mcubctc unb bann fein ©e=
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fc^äft ungehinbcrt fortfc^te. Äam id) einem im Gierlcgcn begriffenen Slgrion*

Värdjeit über ÜBaffer zu nahe, fo flog bnffclbe foglcid) baoott; berührte id)

bagegen ein unter bem Sßaffer befinblid)eä Särdjcn, fo dämmerte fid) baffelbe

nur nod) fefter an bie (Sumpfpflanze an, unb nur, wenn id) 51t heftig mit

einem Stode an biefen Xljieren Ijeruinftöberte, frodjeu fie fdpietter al$ gc=

möljitlid) an ber Sinfc herauf, um, über bem SBaffer angefommen, foglcid)

entfliegen zu föuiteu.

„ 2ltt benjenigen Stellen ber Sinfen, welche unter Sßaffer oon bem fiege-

fäbel beä $lgrion*2Beibd)enä angeftodjen waren, breitete fid) äufjerlid) ein

brauner Sied auä, unb mit berfelben braunen Sar&e waren and) bie $iuft«

gellen geträidt, in welchen bie SlgrionewGier oerborgen lagen. ÜJiit folgen

braunen Sieden waren bie unter bem SBaffer befinblid)en Stengel ber Sinfen

faft über unb über befäet. Sei ber Unterfudfung ber Sinfen, in weld)e

fd)oit üor längerer ,ßeit bie Gier üoit Agrion forcipula l)ineiugclegt waren,

bemerfte id), bafj fd)ou Diele tarnen in biefen (Stern fid) zu entwideln an*

gefangen, unb bafj einige bereits il)te ©ifdjatcn Kerlaffen hatten; in lep*

term S flHe ftanb bie 001t ber Gpibermiö bebedt gewefene Sßunbe au bem

Scirpus* Stengel offen. Die über bem SBaffer in beit Sittfen befinblid)en

§fgrionen*Gier entwidelten fid) ebenfo gut, als bie unter bem Söaffcr in

biefer Pflanze eingefentt liegettben Gier."

SSetttt bie jungen SJarKett ber Söaffcrnabel bas Gi Kcrlaffen, gelangen

fie in beit Sßunbfanal ber Sinfe ttitb auf biefe SCÖeife ins $rcie. diejenigen,

welche oberhalb bcö SSaffcrfpicgelS zum Sorfdjein fomntett, (riechen foglcid)

am Sinfenl)alm hinab unb begeben fid) ittS Söaffer. die Sonn ber Farben

ift fd)latt(er, alä bei beit größeren Wirten. Vor beit Singen ftel)cit bie uer*

hältitijjmäfjig langen, fiebenglieberigeit Siil)ler, bereu erfteS ©lieb bid itttb fautig

ift unb bie übrigen au iiäitge übertrifft, die 9Jiaäfe ift geftredt unb trägt

lange ttttb zarte £aftzangen, welche bie fräftigeu 9Jiunbtf)cile nur oott unten

bebedett. die zierlidjeu Seine überragen beit fd)latt(eit Hinterleib, welcher

an feinem Gttbe bie ftiemen in S°rm non Sd)Wanzfloffen äufjerlid) trägt.

Sebod) nimmt and) hier ber dann an ber sM)muitg 2tntl)eil. die Scbenä»

weife unb Gntwidelung ber Üarüc ift ber Korf)erbcfd)riebenen Köllig gleid).

3m Aquarium müffen fäntmtlid)e ßibettenlaroen itt ein befottbercS sJianb*

tl)ierbaffin gcbrad)t unb reid)lid) mit ÜRaljrung Kerfel)ett werben. Vringt man

fie mit anberen, namentlich uitbewehrtcn dhiereu Zu f
Qmmen, f° ndjtcit fie

gewaltige Verheerungen unter biefen an. So erzählt Säger, bafj er einft

fünfzig faitnt zolllange Siföe mit einer 1 1
/2 ^oll langen iMbeltcnlarüe zu s

fammengebrad)t l)abe. Slttt folgenbett dagc hotte fie alle Sifd)e ohne t?(uS=

nähme gefreffen ober gelobtet. 5lUeS, wa$ kou il)nett itod) zu fefpeu war,
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beftanb au* einigen jerfteffenen heften. Sogar größere Xl;iere, erroad)fettc

$ifd)c unb Salantanber greifen fie au unb bringen ihnen cmpfinbliche

SBunben bei.

5tc Bödjerfiiegcn unb lUafTerflorflicgcn.

SDie itöd)erflicgeit ,
aud) ‘JrühlingSfliegcn ober SBaffermotten genannt,

tragen, tuie fo oiete Snfeften, il)reit Flamen mit lliiredjt; bettn fie geboren

toeber ju ben fliegen, mit beiten fie übrigens aud) gar feine ?lel)nlid)fcit

haben, nod) ju beit Lotten, für bic man fie toegen ihrer großen, befdjtippten

ober behaarten ginget nod) et)er galten fönnte. 9Gan $äf)It fie oielmehr zur

Crbitung ber Gepflügter, Neuroptera, wcldje biejenigen Snfcften umfaßt, bie

beifjeitbe 9Guitbtl)eilc, häutige, neuartig geaberte ^-liigct unb eine ooUfommenc

©ermattbluug befipen.

SBir finben gegenwärtig in unfernt Aquarium zwei Slrten non iiöd)er=

fliegcn resp. bereit Sarnen : bic grofje ftödjerfliege, Phryganea graudis, L.,

unb bie rautenflcdigc, Phryganea ober Limnopliilus rhombicus, L. (Jyig.24).

Die erftcre hat eine Sänge non 5 cn'- Der flcine, fenfred)t gcftelltc tfopf

trägt an ben beiben Seiten bie hul&fugetigcn, weit nortretenben, fdpoarzen

Singen, zwifdfcit benen fid) auf betn Sdjeitct nod) brei burd) bie Behaarung

faft nerbeefte Gebenaugen befinben, unb lange, borftenförmige, burd) filzige

©ef)aarung grau unb fdfwarz geringelte $ül)ler, wcldje ungefähr bie Säuge

ber S'tügel haben. Die SWunbthcile fiitb ftarf nerfüntntert. Die Oberlippe

ift fd)tnal unb lanzettförmig. Sin ihrem ©runbe liegen bie ungemein fleineit

Oberfiefer; barunter bic häutigen Unterfiefcr, weldjc beim Gtänndjen nier=,

beim SBcibdjett fünfglicberige Hafter tragen. Die Unterlippe ift grofi unb

löffelförmig auSgel)öl)lt unb trägt bei beiben ©cfd)led)terit brciglieberigc

Dafter. Die sJGuubtl)cile erinnern fomit burd) ihren ©an au biejenigen ber

Schmetterlinge, unb mau hat bal)cr and) angenommen, bap fie auf gleid)c

3Beife gebraud)t würben unb bic Dljicre fid) ooit ©luntenfäften ernährten.

Da man fie jebod) niemals auf ©lütljen fipettb finbet, fo glaubt man jept

oielmehr, bafj bic feuchten Gicberfdjläge ber Sltmofphäve genügen, ihnen il)r

Seben jn friften.

Der erftc Dpeil ber ©ruft ift furz unb ringförmig, ooit bcrfclbeit ©reite

wie ber Äopf unb wie biefer mit langen, grauen unb fd)warzen paaren bc-

bedt. Die ©orberfliigel fiitb grau unb ebenfalls burd) furze, bid)te ©cpaariing
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braun gefcpedt uub lucifj puitftirt. $ic breiteren $interflügel finb burd)=

fid)tig unb nur an beit gelbbraunen Slberu einfarbig behaart. 3n ber

SRupe werben bie Jliigel badjartig gehalten. 2)ie Seine finb fdjlauf unb

enbeu mit fünf langen larfett. 2>ie rautenförmige ftöcperfliege unterfepeibet

fid) oott il)r leidjt burd) ^mei rautenförmige, weifje tflede auf jebeni ber gelb-

braunen Sorberflügcl, jowie burd) bie Sporen, ooit beiten einer an beit

Sorberfcpicnen, brei an bett mittleren uub oicr an beit lepten fiep befittbett.

2lnt Sage fipett bie Spicrdpett nteift reguugloS unter ben Slättern, an

Saumftämmen unb planten in ber 9täpc beS SBafferS. Stören mir fie in

iprer dtupe, fo eilen fie im raffen, geräuftpbollen Jluge eine fur^c Strede

grabeatts fort, um fid) au einem öerftedten ^$lape mieberum 511 oerbergett.

©laubett fie uns auf tiefe Söeife itid)t cutgel)cu 511 föttiten, fo taffen fie fid)

ins ©ras nieberfallett unb toiffen fid) mit £ülfe ber langen lüften tief in

baffelbe eittjubopren. 2)eS ^ibenbö finb fie lebhafter unb fliegen aisbann

oott Statt 31t Statt, intern fie mat)rfd)ciulid) bie auf bcufelben befiublid)e

geueptigfeit abledeu uttb jugleid) für bie ftortpflanauitg forgett. SaS 3öeib-

d)en legt gewöpnlicp im Stugnft feine @ier, flitutpeitmcifc in eine ©allertlpille

eingefdjloffett, au Slätter, welche über beut SBaffer l)ängett, fo bafj fie Stepn*

lid)feit mit beut Siaid) oott 5Ti3afferfd;ticcfeit pabett. $)ic ©ier liegen reipen*

meifc barin, unb fd)on nad) wenigen Sagen erblidt man in ipnen bie bunflett

Vlugen ber jungen ^aroe. SJenn tiefe ausgefdjlüpft fittb, bleiben fie ttoep

3tuci Sage itt ber ©aderte, arbeiten fid) bann beraub unb fallen in bas

SBaffer.

Sie fiaröe ift murntförmig uub trägt einen Keinen Äopf, ber feine güp*

ler, aber $mci klugen unb fleitte, aber fräftige sJJätnbtpcile befipt. Ser erfte

Üeibesring ift pornig, mäl)rettb bie übrigen päutig fittb. Sie fed)ö mittleren

ßeibeSrittge tragen auf bettt üeibe lange, fabenförtnige, pople 2lnpättge, bie

2ltpmungSorgane. SaS lepte Segment ift mit Sorfteit unb $wei fcitlidjeit

.fpafett oerfepen. Sie elften brei 9tingc tragen je $wei furje Seine.

Sobalb bie ßarbe fid) int SBaffer befinbet, entmidclt fie eine rege Spätig*

feit. Eifrig. fried)t fie untper unb fitd)t am staube bes Sönfferö ©raspältm

djen, Späne 0011 £013 uub fltinbe uub attbere ^flanjentpeile. 9Jiit ben fd)arfen

^repiaugen werben tiefe Subftan^en in fleitte Stüde jerfdjititten. 9USbann

fuept fid) bie Üaroc ein größere» Stüd au«, WelcpcS als ©runbftiicf bient

unb befeftigt mit £>iilfe eines fiebrigen SafteS , wcldjeö bie im sJUtuttbe lie*

gettbe Speidjelbrüfe abfoitbert, faft fenfreept flcinerc Stüde barauf, fo bap fie

einen ftreiS bilbett. SieS ift ber Anfang eines ©cpäufeS, weldjes mit gro=

fjetn ©ifer immer weiter gebaut wirb, bis es bie ääitgc ber Saroe crreid)t.

sJtad)bem tiefe erreicht ift, wirb ber Sau einer forgfältigen Prüfung unter-

J
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worfelt unb jcbc £iide, bic fid) etwa ttod) fiitbet, auSgcfüllt. 3ft aKed äufjer=

lid) in guter Orbmutg, fo weitbet baS $t)ier feine Xt)ätigfcit beut Sttncrtt

gu, beffeu SBanbung fie mit ©cibcttfäbcn aitStapegirt.

S)ann wirb bie Söofynnng bezogen, inbeiu baS Üf)icr feilten Hinterleib

hineiufterft unb fid) mit ben ©orftcit unb Ha^cn lebten SeibeSrtngclS

barin fcftf)ält. 9)tit S$opf unb ©ruft ragen bie Xtyicrc barattS ^eruor unb

fricdjctt am ©runbe bcS SBaffcrS umher. ©Serben fie geftört, fo gieren fie

fidj jebod) gang barin gurücf. 2Jtan nennt biefc Slpere Hülfen' ober ©proefl

Würmer. 3e ttad) ber Slrt, gu ber fie gehören, l)aben fie ein fefjr öerfd)ie=

bcttcS SluSfehcn, iitbem fie gu ihrem (55c^äufc bic oerfd)iebcnftcit ©ubftangen

in ben abweidjcitbftcn formen ocrmctibeit. ßinige finb fe§r wäl)lcrifd) unb

menben immer biefelben SJtatcrialicn an, betten fie immer biefelbe f5orni

geben; anberc nehmen ofjne Uittcrfd)ieb, Was fid; ihnen barbictet. ©o beftefjcit

einige biefer ©ef)äufc aus feinen ©anbförttdjett, attbere aus größeren (Stein-

d)ett; anberc micber aus ®raS=, ©djilf*, ©iitfen*, größeren ober Achteren

©lattftürfen; ttod) attbere aus Hoig= unb Stinbentheildjen ober wol)l gar auS

mingigett ©d)ncdcul)äufcrtt, uorgiiglid) aus ber (Gattung Plnnorbis, tfjcil^ be=

n)ol)ttt, tf)eils unbewohnt, unb fleincit S)tufd)elu.

3)er Hülfenwurm ift ein fricblid)eS, harmlofcS ‘Xlper, weldjeS fid) größten*

thetlS oon fßflangentljeilen unb oon oerwcfcitbcu tfjierifrfjeit Steften ernährt,

weldje cS fid) fnd)t, inbettt cS auf beut ©riutbe bc^ ©ewäfferS unb au

©Saffcrpflattgcu umhcrAicd)t ober frei im Saffer itmherfd)wimntt.

©o verbringt bic Sarüe bic märmere ftafjreSgeit, inbettt fie fid) mehr-

fad) hautet unb nlsbattit jcbcsntal ihre 3Bol)nttng oergröfiert. ©Senn aber

ber füttere ©pätf)erbft naht ttnb ber rauhe Storb einen Stegen oon fd)edigcttt

Siaub auf bie fröftetnbe (Srbe hcrabtuirft, bann bereitet attd) fie fid) gur

©Sinterrul)c oor. ©ic gießt fid) gattg in ihre Hülfe gurücf ttnb oerbarrifabirt,

tttn fid) gegen fcittblid)c Singriffe git fd)übcit, bie Oeffttungcn, inbem fie fie

mit einem fcften ©efpinft ocrficl)t, wcldjeS jebodj beut ginn Scbcn nötigen

©Saffcr freien gutritt geftattet. Stad) 2)e ©ccr’S ©efeßreibung beftet)t baS*

fclbc au§ flehten, gietttlid) bidett ©lättd)eu, bie fo hud wie ©umnti finb,

paßt genau auf bie Ccffnttng ber Hülfe unb ift ein Wenig innerhalb beS

StaitbcS att il)r befeftigt. ©S ift überall oott feinen Södjcru burd)bo()rt,

weldje in coitcentrifdjeu Greifen ftel)ett unb burd) Seiften, weldje oon ber

SJtitte ttad) bent Umfang laufen, getrennt werben; biefelben ftel)ctt jebod)

itidjt in fold)cr regelmäßigen Slnorbttung, wie bic ©pcid)eit eines Stabes.

3n ber 9?id)tnitg ber burd) bie £öd)er gebilbeten Greife laufen anberc Seiften,

weld)e bie elften freugen unb babttrd) mit ihnen $äd)cr bilbett, in berett

jebetn fid) eine Oeffnung befinbet.
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9?arf)bcm bic £ar»e biefe »otteubct f)at, n>irb flc 5111* ©tippe. $a
bie ftödjcrfliegen eine »ottfontmenc ©crmaitblung fjaben, fo ift bic ©uppc

of)nc Crtsbcipcgung unb nimmt feine Üftafjnmg 51t fid). $ie fjfügef, ffüfje

itnb Fühlhörner liegen, in bcjoitberen Scheiben cittgefd^Ioffcn, frei am Körper;

auf beut 9? liefen Rängen ttod) bic rocifecit &icmcnbüfd)el unb am testen ^>inter=

teibäringe befinben fid; jtoei flehte, fteifdjigc Fortfäpe.

3>er eifige SKiittcr ift »ergangen; ber blumettrcidje Frühling f)at fein

Füllhorn über bie grüueitbe (Srbe auggefd)üttct. Sefct ermaßt and) uitfcre

©tippe aug itjrcm ©djlafc. 9J?it beit I;afigen ©orfteit brängt unb ftöfjt fie

att bie öorbere Xf)ür if;rer SBo^ttung ttttb bnrd)bot)rt fie. 9)?it ben nod; ooit

beit «Scheiben ciugcfdjloffciteit ©einen friedjt fie an einem ©flan^enfteitgcl

big an bie €berfläd)e beä SBafferg empor unb ^ätt fid) bort feft. 2)ie

©uppenl)ülle reifst, unb bie oollfommeite ilödjcrfliegc fdjmiitgt fid) empor.

3tt ber ^rochen Öruppe ber Drehflügler, mctd)e fid) baburd; aug^eid)net,

bajs bic 31t if;r gerechneten 2d)iere feilte faltbare unb fräftige Stau*

mergelige befi^en, gehört bic ^atttilie ber Söafferflorfliegen, Sialidae. ©01t

ihnen fittben mir bie gemeine ©kffcrflorflicge, Sialis lutaria, L. (Fig. 25.)

3ig. 25.

Pif grmrinr lUafTrrflorfltrgr, Sialis lutaria, L.

A unfc U ttrmactifcnc« Onfcft, C (Jicr, D 0an>t, K <pupp<.
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Das üollfommene $nfcft I)at einen bitten, runbtidjen, fd)ief und) oortt ge*

neigten Slopf mit großen, tjalbtugetig oortretenben, facettirtcn kugelt, aber

ol)nc 9tebcnaugeti. 9luf bem Sdjcitel bcfiitbct fid) eine Sängäfurche. Die

oielgliebrigen $üf)ler fabenförmig unb erreichen faft bie 2ättgc beS

ÄörperS. Die Obcrfiefer finb am 3itnenranbc gcdäl)nt. Die Unterlippe

t)at eine fd)tttal tangettförmige ftaulabc unb lange, fedjegliebrige Dafter.

Der elfte Dl)eil ber Sörnft ift balsavtig; bie ÜJtittclbruft ift breit nnb bie

Sd)nlterbeulcn treten ftarf beroor. Die ftliigcl finb bitrd)fid)tig, non bieten,

)d)iuar$en Stbern bitrd)dogcn, länger als ber 2cib, nnb bie Unterflügcl merbett

nidjt gefaltet. Die ftüfje haben fünf Darfenglieber, oon beiten baS uorlepte

herdförmig ift. Der mcidje Hinterleib beftcljt aus neun fRiitgeln; bas äftäntt*

d)en hat am (Silbe beffelben jmei fur^e Haltdaitgcn, bas ©3cibd)eu diuei fur^e

Ücgflappcu. Die ©röfjc bcS Dl)iere3 beträgt 10—14mm -

Die garbe ift braunfdpoard, an ben ©orbcrfliigeln ift bie DBur^cl unb

ÜKanbaber branngelb, tuährcnb ftopf unb Söruft hellgelb geflcdt finb.

3m ÜUiai unb 3uni tönnen mir biefc Dl)iere häufig in ber 9?äl)e beS

©SafferS finbeit. ©ei trübem SBctter fijjen fie unter blättern, an planten,

3Jtauern unb ©aumftäntmen. SBenn bie Sonne mann fcheint, fo fliegen fie

fdjmcrfällig unb langfam umher ober laufen, mettn fie beunruhigt merben,

diemlid) beljcnbe baooit; laffen fid) jeboch leicht fangen. Da§ befrudjtetc ©Seib*

d)eu legt feine (Sier in grofjcr 3ahl an Döafferpflanjen, ©auitiftämmc, 'Steine

u. f. m. in ber ©'äl)c oon SBaffer in geredeten Haufen ab. 3n einem Haufen

oon IO"""- Sättgc unb 3mm - ©reite däljlte man gegen GOO. Die (Sicr finb

länglid), ob™ mit einer fd)nabclartigen Spipc ocrfebcit unb ftcl)en mit biefer

Spipc nad) oben fenfredjt über eiitaitber. Die jungen Sarnen friedjen aus ber

Spifce aus unb fliehen fogleid) ins ©Ziffer ju gelangen. Sic haben einige

5lehnlid)fcit mit ben Sarocn ber (SiittagSflicgcn. 3hr Körper ift dinulid) btird)*

fidjtig, flad)gcbriidt, laug unb biinit unb läuft nad) hinten in einen bünnen

Sdjmattd aus. Der Stopf ift grofj unb bief unb mie bie brei erften ©ruft*

ringe hornig. (Sr trägt dmei Slugeti unb jmei grofje, fid) freu^eitbe, gedähntc

^repdangen unb dmei lauge, breigliebrigc $ül)ler. Der Seib beftel)t aus

dmölf Ringeln, oon betten bie erften brei bie langen ©eine tragen, mährettb

fid) an ben folgettben röhrenartige, bemcglid)e, mit Haaren befepte $äbctt,

bie Stiemen, befittben. Der lepte Hmtcrleibsring läuft itt eine Stöhre mit

fed)*ftral)ligeit Haaren am (Sttbc aus. Äiemettfäben unb Schmattdanhattg

bienen nicht nur dum Slthmen, fottbcrit mie bie ©eine attd) d»r $ortbemegung.

(Srmadjfcti hat fie eine Glröpe oon il mni
- unb hat eine braune, mehr ober

mettiger buttfei marntorirte f^arbe.

Slriedjenb ober mit fd)(angenartigcn ©Jinbnngen fdjmitnmcnb bemegen fid)
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bicfe £arocn lebhaft im ©affer umper mtb ernähren fiel) oon anbercu flcincn

Sßafferinfefteu, bic fie mit ipren großen grefaaitgeit gefdjidt fangen.

©iitb fie erwaepfen, fo üerlaffen fie ba£ Saffer unb graben fid) in bem

feinsten Ufer eine geräumige Döplung, in ber fie jur ©uppc merben. Diefe

ift braun unb jeigt, rate bic ©uppc ber Stödjerflicge, bie ©eine, ftlügel unb

ftiiplcr frei, aber in ©djeiben eingefdjloffen. 9?ad) ungefähr üicrjetjn Xagen

fommt bie SBaffcrflorflicge in oollenbctcr ©eftalt aus ipr jum ©orfipein.

5)ie fiaröeit bienen oielcu 5*f^cn -ptr 9?aprung.

JUc lüaffcrfpittnc.

$u beu intcreffantcften Spieren beä ©üfjwafferaqnarium3 gehört bie

Sßafferfpinuc, Argyroneta aquatica, L. ($iß. 26.) $)a* SBort „©pinne"

Ijat $war für bie mcifteu sJMeufd)eu feinen guten Mlang, unb menu ipnen ein

foldjcö gcä(pteteS Spiercpcu &u itape fommt, bann räumen fie ipm entweber

bas ftclb ober beeilen fid), cs trop feiner Harntlofigfeit $u tobten. 2öer jebod)

bic ©3afferfpinnc im Aquarium beobadjtct fjat, ber wirb bie3 eingeflcifdptc

©orurtpeil über ©orb werfen unb Outcreffe für fie gewinnen, wenn fie and)

bie unfdjöne ©eftatt ber päfjlidjen ©pinnen trägt. Söäprcnb ber .Störpcr

ber Snfeften aus brei $lbfd)nittcn, Stopf, ©ruft unb Seib beftept unb feepä

©eine befipt, finben mir bei beu SBafferfpinneu, mie bei allen edjtcn ©pinnen,

nur $wci Slörperabfcpnitte unb adjt ©eine. 2)er Stopf ift nämlid; mit ber

©ruft 51 t einem Xpeile, bem Stopfbrnftftficf, oerfdjmoljcn, weld)es burd) eine

fticlartige ©erlängerung mit bem augefd)mollencn, uugeglieberten Hinterleib

in ©erbinbung ftept. Xer Stopf ift aufjerbem nur tpeilweifc entmidclt, in-

bem ba3 oorbere ©tiief feplt ober oielmepr gan$ rubimentär ift. Xaper

fcplcn aud) bic fyüplcr oollftänbig. ©on beu ÜÜhmbmerf^eugcu finb nur ^oci

©aare oorpanbett. 2)ie Oberfiefer, and) Äicferfüpler genannt, ftepen unter

bem ©tirnranbe, finb ftarf entmidelt unb beftepen aus einem fräftigen, am

Omteumanbe gcfurdjten ©afalgliebc unb einem ©nbgticbe, mcldjes flaitenartig

eingcfdjlagcn werben fann unb in mcldjeä bie 9lusfüprung$gänge einer ©ift-

brüfe, welcpc bie $orm 001 t jwei Iftnglitpeu ©linbfdjläitdjcn pat, fid) erftredt

unb an feiner ©pipe tnünbet. 3nbcnt ba3 Älauenglieb in beit Störpcr eiltet

XpiercS cingcfd)laqett wirb, bringt ba$ ©ift in bic SBunbe ein unb ocraitlaftt

bei fleineren Spieren faft augcnblidlid) beu Xob. Xer Untcrfiefer, bad zweite
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5ifl. 26.

ipif UJnfrrrfpinnf, Argyroncti nquatica.

$ öilttr a. t. Vquarium. II.
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s
43nar ber ÜRunbmerfjeuge befteßt au« einer breiten .Stieferlabe al« ©runb*

glicb itnb einem breiglicbrigen Xafter, meldjer beim 2Beibcßen bic $orm

eine« oertfir^ten teilte« 3eigt, beim ÜRänncßeit bagegen ein ftarf folbig au*

gefcf)nioUeneC' (Snbglieb befifct itnb al« (Sopulatiou«orgau bient. ÜBon unten

mirb bie sJO?uitböffnung bnrd) eine geftreefte, trigonale glatte, bie Unterlippe,

gcfdjloffcn.

Xie klugen finb fleine ^unftaugen itnb fteljen auf ber Cberflädjc be«

ftopfabfeßnitte«. 3ßrc $aßl beträgt adjt. Xie oicr mittleren bilben faft

ein Ouabrat, raäßrenb bie beiben feitlicßeit auf einer gemeiniajncn (Srßößung

fteßcit. Xie Hier giemlid) langen, ftarf behaarten teilte enben mit 3iuci

fammartig gejäßuteu ftralleit, uor bencit fidj itod) eine fleine, nnpaare, eben*

fall« gegähnte AfterfraUc befiitbet.

Xer Hinterleib ift beim 2Beibd)en oe r l)ii Itn i
fjniä gi g bider unb größer

al« beim SRänncßen, obmoßl leßtere« im Allgemeinen eine bebentenbere ©röße,

14 """, jeigt al« biefe«, mcldje« nur ll mm lang ift — eine Au«naßme bei

ben ©pinnen , bei benen ber 'Hegel nadi ba« 2öeibdjeu an ©röße ba« iRänndjen

übertrifft.

An ber 2iafi$ ber löandßeite be« Hinterleibe« liegt bie ©eftßledjt«*

Öffnung, unb 311 beiben ©eiten berfelben bie beiben Spaltöffnungen ,
meleße

31t ben Suugenfäcfen führen; beim bie 23afferfpinuen finb, troßbem fie unter

bem 29a fie r leben, bod) luftatßntenbe Xßiere. H^der biefer Oeffnung be*

finbet fid) nod) ein jtveite« 2>aar, mclcße« 311 einem ©pfteme non Xracßeen

führt, jo baß hier alfo eine Athmnng bnrd) Zungen unb Xracßeen bereinigt

ift. Am (Sube be« Hinterleibe« liegt bie Afteröffnung, 0011 fed)« marken*

förmigen (Erhöhungen, ben ©pinnmar^en
,
umgeben, in roeldjc bie An«füß=

rung«gänge ber ©pinnbriifen müitbcn. Xie« finb 2 d)läud)c, tueldje einen

fiebrigen ©d)leim abfonberu, ber bnrd) enge An«füßrung«gängc nad) außen

geführt mirb, an ber fiuft rafdj erhärtet unb mit Hülfe ber ^ußflaiten 311

einem ©cjpinnfte oermebt mirb.

Xer oorberc Xßcil be« Jitörpers ift rötßlidj, an ben ©eiten unb am

Hinterraube braun, am 2Jorberranbe bnnfler; auf bem fKüdcit bilben fdjmarje

Üäugötinien unb ©traljlen eine .ßcidjnung. Xer .^»iiiterleib ift oliöenbraun,

mit meißgrauen ©antmethaaren bebedt unb mit 3mei fReißen eingebrüefter

fünfte uerfchen. Xie teilte finb olibenbrauit unb mit heileren ©d)enfcln

unb Hüften.

Um and) bie innern Organe fennen 31t lernen, öffnen mir bie SRücfenfcitc

be« Körper« bnrd) einen £äug«fcßnitt. 2Bir finben al«banit int H^terleibe

ba« H^rj, fRüdengefäß genannt, meld)e« .ba« 23lut bnrd) eine große, oorberc

Arterie in ba« Äopfbruftftücf treibt, mäßrenb 3al)lreid)e ©eitenftämme e« in
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bic Seine itnb liefern führen. SllSbann ruirb es frei in bie Äörperhöhle

ergoffen, umfpült bort bie SCrad;eeit itnb Sungenfäcfe uitb wirb burd) brei

Saare feitlicher Spaltöffnungen wieber oom ^erjen aufgenommen. Unter

bcm bergen liegt ber Serbauungslanal, welcher aus einer ©peifcröhrc, einem

mit fünf $aar bis in bie Seine fidj erftrerfcnben Slinbfd)läud)eu oerfeheuen

Sftagcn, einem bümten, langen 2)arm, in welchen bic oielfadj ocräfteltc

Beber münbet, unb bem ÜDZaftbarm beftetjt. Nehmen mir biefc Organe meg,

fo finben mir an ber Saudjfcite baS Sftcrocnfpftcni. $>iefeS bcftetjt ans einem

©ehirnfnoten, meldjcr Heroen nach beit Slugcit unb ftieferffifjlem fenbct, unb

einer gemeinfamen Sruftganglienmaffe, oon ber Heroen nadj ben $ieferfül)lern,

ben Seinen unb bem Hinterleib abgehen.

jDie SBafferfpinne lebt oor$ugSrocife in fteljenbeu ober langfam fliefjen*

ben ©ewäffcrn, meldje oiclc SBaffermilben unb Snfeftenlaroen, fomie SBaffcr-

linfcn unb anbere $ßflan$en enthalten. Sor einigen fahren befanben fid; $01)1*

reidje 2l)ierdjen im t)iefigcn Aquarium, fieiber Ijielten fic fid) nicht lange,

unb gegenwärtig follen fie, mie H^r ©geftorff oerfidjert, in ber Umgegenb

oon Hanitooer nidjt anf^utreiben fein. Tantals mar eine giiuftige ©elegeit-

l)eit gegeben, bie SBafferfpinnen beim Serfertigen ihrer funftreidjen 2Bo^-

liiingcn 311 beobadjten.

3unäd)ft gemährt fdjon baS fdjwimmcnbe Xljier einen eigentümlichen

Slitblid, inbem ber Hinterleib oon einer bünnen £uftfd)id)t cingel)üllt mirb,

fo baff er filberglän^enb erfdjeint. ©S mirb biefe £uftfd)id)t nidjt nur oon

bcm flanmartigcn Ucber^ngc beS Hinterleibes feftgcljalten, fonbern aud) nodj

burd) eine ^irnijjblafe oont SBaffer getrennt, ©o fdjwintmen bic Xl)iere

munter im SBaffer innrer unb machen eifrig auf SBaffermilben unb Sitfeften«

laroen 3tagb.- ©obalb mir einige üftücfen auf baS SBaffer merfen, fommen

fie an bie Oberfläche, bemächtigen fid) gefdjidt ber Seute unb freifen bann

entmeber au $flan$enftengetn empor, ober Riehen fid) in ihre SBohnung unter

bem SBaffer auriid, um fie h*er gemächlich auS$ufaugen unb tljeilmeifc ju

oerjcl)ren. Obgleich baS SBaffer ihr (Sitement ift, finb fie bod) im ©tanbe,

fürgere $eit außerhalb beffclbcu 311 leben unb ihrer ÜJialjrung nad^ugehen.

SBemt bic SBafferfpinne fid) eine SBohnung bauen will, fo oerfieht fic

fid) jnnäd)ft mit einer itod) größeren Suftmenge als gemöl)nlid). 3U beni

3mede fommt fie an bie Oberflädje bcS SBafferS, ftredt ben Hinterleib l)cr=

oor, breitet bie ©pinnwarjen aus einanber unb fd)iefjt bann plöfjlid) in bas

SBaffer hinunter. Hicrburd) nimmt fie aufjer ber ben Hinterleib einf)üllen*

ben £uftfdjid)t nod) eine halb größere, halb Heinere fiuftblafe au ber Hintcr--

IcibSfpipc mit hinab, ©efd)äftig eilt fic alsbaun nach beut Orte hin, ben

fic fid) für iljre SBohnung auSerfchcn l)«t. SDort angefommen, umfpinnt fic

7
*
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bie ßnftblafc mit bcnt firnifjartigcit ©ecrct ihrer ©pimtbritfe, bamit fie nidjt

wiebcr an bic Obcrflädje cmporfteigt, wobei fie fidj bcr Hinterbeine bebient,

nnb hängt fie an einem ^ßflangcnftengcl ober einem ©lattc auf. darauf

fehrt fie an bie Oberfläche bcS SBafferS gttrücf, um fidj eine neue Suftblafe

gu holen, wcldjc fie mit ber fchon befeftigten vereinigt, was burch bic gweef*

mäfjige SScrgröfjcrung beS fie haltenbcn $ßbeltne&c§ ermöglicht wirb. ©o

fährt bas ^t)icrcf|eu in feiner Arbeit fort, immer mehr SuftbläSdjcn hoienb

unb mit ben oorhanbencit ocrcinigettb, unb bieS immer mehr mit einem feinen,

aber bidjteu ©ewebe oon ©pinnfäbcit umfpittncnb unb burdj anSgcjpauntc

^äbcit ringsum befeftigenb, bis allniälig eine flcine Xaucherglotfe mit nadj

unten gefeljrter Oeffnuitg unb oon ber ©röfjc einer SBaUnufj entftanben ift.

$>icS ift jept ihre S&oljnung; hierher eilen fie nadj glüdlidj beenbigtem

ftagbgugc, um ber JRufjc gu pflegen, hier fttdjett fie ihre gufludjt, wenn ein

ftärtcrer geinb fie ocrfolgt; hierher fdjlcppcu fie itjre 93entc, wenn fie ge*

fättigt fittb, unb hängen fie an ©eibenfäben auf, um fie für fünftige 3eiten

aufgufpareu; hier ftellcit fie ihre 5T?e^e, bie atlerbingS nur geringe Ausbeute

liefern unb bie Stagbgiige nicht entbehrlich machen. Sitbent bas $hicr oon

$eit ju $t’it frifchc Suft in feine filbergtängenbe SBofjnuttg bringt, ift es im

©taube, lange 3cit barin gitgubringeit. ?ludj gum Sßinteraufentljalt bient

fie ihm, jebodj gieljt baS 21)ier hierdu eine leere ©djncdcnjdjalc oor, bereu

Oeffnung cS burd) ein fünftlidjeS ©ewebe üerjdjliefjt.

3ur ^cit ber gortpflangung im Frühling unb Herbft baut baS 9)?äntt*

djen feine fleittcre Soljttuitg bidjt neben biejettige bcS SöeibchenS unb Oer-

binbet beibc burdj eine Oeffnung ober bebeefte ©atlcric. Stfänndjen unb

SBeibdjen leben alsbattn friebfertig neben cittattber. ©S ift bieS auch

weidjettb üon bcnt 5$crljältttifj ber meiften ©pinnen, bei benen baS ftärfere

SScibdjett fogar toäl)renb ober nadj bcr Begattung baS SOfänndjcu nidjt ocr*

fdjottt, fonbertt mie jebeS aitbcrc fchwädjerc Xhiet ocrgeljrt.

©igcutljümlidj ift bic ^Begattung, ittbetn bie gu ßopulationSorgancn um*

gctoanbclten 9)?aj:i(larpa(peu ber 3)täitndjen bie geuguitgSprobucte in fidj auf*

nehmen unb auf baS SBcibdjcn übertragen. $>aS SBeibdjcit baut für feine

gelben ©ier ebenfalls ein fleineS 9?cftdjen, tocldjeS eine abgeplattete, runblidje

$orm hat, unb hängt baffclbc an SCBafferpflangctt ober oudj toohl in feiner

SBoljnuug an ©eibenfäben auf. ©S behütet biefclben mit 9lrguSaugett unb

ftiirgt fidj auf jebcS Xh' cr / welches iljucn gu ttaljc tommt, wenn eS audj

ttodj fo grofj ift.

9tadj ungefähr oicrgeljn Xagcn fdjlüpfcn bie jungen ©pinnen aus. ©ie

haben im SBcfentlidjeu ftorm unb ©eftalt ber clterlidjcn $f)icrc un^ t»«rch'

laufen alfo feilte weitere ÜDtetatnorpljofe. Obwohl fie fidj foglcid) fleitte
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©locfeii, gait3 iit ber Söeife wie bie SUtcn, »erfertigcn, bient ifynett bod) iljr

9teft itod) eilte ^eitlang alg ßuflucßtgort.

Sßenn wir bie Söaffetfpinne alg ©rfiitberin ber Xaudjerglode anfeljen

rnüffen, fo ift bie Sagbfpimte, Dolomedes fimbriatus, L., bie ©rfiuberiu

ber g-loßjd)iffcrci. $ag 12 mm - große £l)ier ift auf ber Oberfeite beg Körperg

olioenbrauu. Pruftftücf unb Hinterleib fiitb breit weißgefäumt. Stuf ber

SJiitte bc^ Hinterleibeg ftcßeit oicr Sänggrcißcit filbcrwcißcr fünfte. $ie

Prüft ift gelb mit braunem Staube, ber Paud) grau unb fdjwarj geftreift.

2>ic S3eine fiitb beim SSeibdjen grün, beim SRänndjett hellbraun mit fd§warben

fünften unb Stad)cll)aaren.

25 ie $ßiere fptttnen fein 9teft, fonbern jagen ißre Pente auf fumpfigent

©oben unb rniffen fie oermöge iljrer Sdjuelligfcit oßttc große SDh'iße ^u er*

langen. Sie fiitb jebod) and; im Staube, bicfelbe auf beut PJaffer ju oer*

folgen, iitbeitt fie mit Seidjtigfeit auf ber Oberflädjc unterlaufen. Um fid)

au^uru^cit, rnüffen fie bag Ufer wicber 3U gewinnen fudjen. SDag ift läftig,

unb fo fitzen fie fid) auf eine eigcntl)ümlid)c Slrt 31t Reifen. Srodeite Blätter

unb anbere leidjte ©egenftänbe, weldjc auf ber Oberfläche beg SBaffcrg untl)er=

fdjwimmeit, werben 3ufatnmcngeballt unb mit einem feibenartigett $abcit feft

oerbuttben. So Ijat bie Spinne ein floßartigcg ffaljr^cug gefdjaffcit, auf bem

fie fid) 001t Söinb unb SBellen umljertreiben läßt. Sobalb fie 001t hier aus

eine iöeute erfpäßt l)at, ftür^t fie blipfd)neU barauf log, ergreift fie unb

fdjleppt fie auf bas $loß, um fie bafelbft gemächlich 311 uerjeljrctt.

3)ag befruchtete Pkibd)eit legt feilte ©ier an pflogen, bie in ber Stälje

beg Söafferg fteßett, umfpiuut bicfelbeu mit einem Sad unb l)ält 2Öad)e ba-

bei, big bie jungen Spiere augfdjlüpfeit.

Slußer biefeit ßod) entwidelten Spinnen finbeu wir im Slquarium noch

einfad)er gebaute $l)ierc, weldje ebenfalls 311 beit Spinnen ge3äl)lt werben,

bie Söaffermilben. ©g fiub flehte, nteift mifroffopifdjc Xfjierdjen, bie fid)

burd) einen gcbritugcncn, mtgegliebertcu Körper aug3eidjncit, iitbem Kopf,

Prüft mtb Hinterleib 311 einer gemeiufamen Waffe ocrfd)iuol3en ift. 2>ie

$reßmerf3enqc fiitb bcißeitb; bie Kieferfüßler erfdjeiiteit flauen- ober fäbel*

förmig, wäßrettb bie Kiefertaftcr mit H fl^n ober Porfteit uerfeßen fiitb. Stuf

bem Sdjeitel ftel)t ein 'paar Slugeit. 2)ie fiebengliebrigeu, oon oorn nad)

ßinteu an Sänge 3iittcl)menbeit Peine haben breite H^ftgticber , bcweglid)e

Sd)wintmborften unb 3Wei Klauen am ©nbc.

SBollen wir alle biefe ßarten $ßeile beutlid) unb genau feßcit, fo

rnüffen wir bag £ßier ffelettiren. @g gefd)iel)t bieg nach Profeffor Sebert

am beftcit burd) Slu^ießen ber Sialffal^c mit 1— 2 °/0 Sal3fäure * 9Jtifdjung.

9tad) oollftäitbigem Slugwafdjcn bringt man bie Ißierc iit 15% Kalilauge.
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©inb fic nun bitrd)fidjtig geworben, fo werben fic wieber auSgewafdjen uitb

entweber in ©Iqcerin für bie mi!roffopifd)e Unterjndjnng auSgcbreitet, ober

es wirb iljnen nun and) noef) burd) abfoluten Älfofjol alleö SBaffer entzogen;

aisbann werben fie 31t uod) größerer ^)urcf)fid)tigfeit in ftrcofot gelegt, unt

bann in ßanababalfant eingelegt 31t werben. (Srft fpäter wirb baS mit einem

©IaS= ober ©limmerblättdjen bebedte Präparat burd) einen find abgeftroffen,

am beften bnre^ weingeiftige, mit Slnilin gefärbte ©d)elladlöfung. Ser bie

SDtt'tfje biefer. ^räparation nid)t fcf^eut, wirb rcic^lid) beloljnt burd) baS flare

iöilb, welches er oon bent titörper ber SÄilben erljält.

2>ie innere Organifation ift üerfjättuifjnuifjig einfach- ^>erj unb 93lut=

gefäfje festen üollftänbig, fo baf3 baS 23lut ficf; frei in ber ftörpcrpöple finbet

unb alle Organe umfpiilt. 25er 2)ormfanal ift einfad) unb pat blinbfad*

förmige Äitpäitge, bie für bie Seber gehalten werben. 2)aS ftteruenjtyfteni

bilbet eine gemeinfame 5)£affe, weldje ©epirn unb iöaudpndrt 3ugleid) oor«

ftellt. $ie Ätpmung gefd)ict)t burd) 2rad)eeu, bie mit 3Wei 3Wifcpen ben

ÜJorberbeineu uerftedten ©tignten beginnen unb nur feiten fehlen.

25ie Saffermilben finb getrennten ©efd)led)tS unb legen (Sier. 25iefelbeit

fiitb nie, wie bei ben eepten ©pinnen, in gemeinfamen ©äden eingefcploffcn,

fonbern werben einzeln neben einanber gelegt, aber in eine gallertartige

ÜKaffe eingebettet. 2)ie auöfdjliipfenben jungen finb fiaroen unb befipeu

nur brei ^aar söeine. Sn fel)r abweid)enber Seife unb nteiftenS unter an*

bereu £ebeuSbcbinguugen als baS auSgcbilbete 2pier burcplaufcn fie eine

mit oerfd)iebencn Häutungen oerbunbene 9)?etamorppofe. ©inige Saffer»

milben fcpntaropeu in il)rer Sugenb an anbercit Saffertpieren uitb bohren

fid) namentlid) in Safferinfeften ein, wäljrcub fie im erwad)fcnen .ßuftanbe

ein freiem fieben führen. Änbere führen als Öaroeit ein freies Weben unb

werben erft fpäter als 9it)mppen ober erwadjfene 2piere ©d)maroper.

Äuf betn fcplammigen $8oben beS Aquariums lebt bie ^lufjmufdjelmilbe,

Athax ypsiliphora, B. ©ie l)at einen eiförmigen, hinten etwas abgeftupten

Weib, 3Wei weit auSeinanberftepeube Äugen unb 3Wifcpeu benfelben einen

furjen ©d)itabel, weld)er aus einer lan3cttförmigen Oberlippe, 3Wei lan3ett=

förmigen, etwas gebogenen ftiefern, einer fleinen 3unge unb ^en langen,

fd)cereulofeu, aber am üorlepteit ©liebe mit 3äpnen unb trafen üerfepenen

2aftern beftept. Waugfant fried)t baS 2pier auf bem iöoben uml)er, unb baS

befrud)tete Seibdjen fud)t fid) Sftufcpeln, Unionen unb Änobonten
,

in bereu

Hantel eS feine ©ier abfept. 2)aS 9)?ufd}eltpier iiber^icfjt fie mit einer

päutigen .fpi'tlle. ÄuS ipnen cntwideln fid) fed)Sbeiuige Warnen, welcpe bie

SÜhtfdjeln oerlaffeit unb eine ^eitlaug frei im Soffer leben, bann aber

wieber in ben sJDfantel eines ÜUhifdjeltpiereS einwanberu, fid) mit einer Spfte
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umpflcn uub iljrc weiteren Serwanblungen barin beftcpen. $0$ uollftänbig

entroicfelte adptbeinigc Xpicr gelangt bann wieber uad) aufjett, um bort ein

freies Sieben ju führen.

5US geriefter Schwimmer beweist fid) eine anbere ÜDtilbc, bic rotpc

Seipcrmilbe, Hydrarachna cruenta, Milli. 2)er Störpcr ift fngclrnnb ltnb

rot!) gefärbt. 2)ttrd) bic grefjwerfzeuge unterfd^eibet fie firf; piureidjeub non

ber »origen. ®er 'Jiiiffel ift nämlich lang; bie Stiefertafier Ijaben ein langet,

britteS ©lieb uitb ^angenartig gegenüber gefteßte ©nbglieber. 3)ie Gingen

finb weit »on einanber getrennt.

Sprc ©röfjc beträgt l,5
mm

- 3)ie 2Bcibd)eu boprett in bie Stengel oon

SBafferpflaitjen nnb legen ipre ©ier 'in bie fo entftanbene Oeffnung. 9luS

biefeit entwicfeln fidj rotpe, bimförmige, fcd)Sbeiuige Samen, welche auf ben

grofjen SBafferläfern nnb ben SBaffermanjen fdpnarofcen. Stuf leptern finben

mir and) bie jungen ber Sumpfmilbe, Liinnochares holosericea, Latr wcldje

fid) bnrd) eine fladje, üicrcdige ©eftalt nnb fd)arlad)rotpe ftarbe auSzeidpict,

and) burdjauS nid)t gefd)idt fcpmimmt, fonbern am ©rmtbe beS ©ewäfferS

auf SBafferpflanjen uml)erfried)t.

. r*/S '/•> *

5er J l u
f|
h r c li s.

35er fjlufjfrebs, Aotacus fluviatilis, L., ift eine 9Jtiniatur*91uSgabc beS

Hummers. Sdjlatder nnb ^ierlic^er ift im Serpältnifj feine ©eftalt; fouft

crfcpcint er ipnt uöllig äl)nlid). Sic biefer ift er oom Stopf bis 311 ben

^üfjeit fd)tuer bewaffnet, immer im Hatnifd), wie bic ©ifenritter einer längft

entfd)Wunbenen ,3eit. $luch Bei ipnt beftel)t Helm nnb Stürag aus einem

Stüde, nmfd)lief)t jngleid) ben Stopf, bie »erfümmerte Sruft nnb ben Scib

uub läuft ooru in einen fpipett Stad)cl aus, ber aber nid)t, wie beim Hum*
nter, jeberfeitS 3— 4, fonbern nur einen $al)n trägt. 35er Hinterleib, ber

fogeuanitte Schwanz, beftel)t aus ficbeit in einanber gefügten fRingelit nnb

enbet in einem gartoerbrämtcu Jäd)er oon feften Panzerplatten. 31ud) zcpti

oon feften Seinfd)icncn umhüllte Seine finb üorljaitben, fo baf* ber ftluf)*

frebS aud) wie ber Hummer 311 ber 21btl)eilung ber gcpnfüfjler, Decapoda,

gefteHt werben mufj. 35as erfte Seinpaar ift 311 einem Slrme umgewanbelt

unb trägt eine bide Hn,lk wit oerwad)fenem 3 e itl c f^n fl
er un ‘J Beweglichem

Staunten, bie jebod) am Qfnnenranbe nur fein gczäf)nclt finb, wäl)rettb fie

beim Humuier grofje Höderzäpne aufweifen.
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Slnt Örunbe beä Stintftadjelä, in welchen ba3 Äopf*93ruftjd)ilb auäläuft,

liegen bie facettirten Singen, tt>eld;e auf bewcglidjen Stielen ftefjeit, fo bafj

fie ficf; nad) ollen Seiten brefjen nnb wenben föntten. .ßwifdjen beit Slugen,

aber etwas tiefer, liegen ^wei ißaar non $üf)tcrn. 2)ic änderen Ijaben bidc

©runbglieber, wcldje oon oben burd) eine beweglidje Sdjuppe bebedt werben;

baronf folgt bie lange, üielriitglige, juriidlegbare ©eifjcl. 2>ic inneren fyü^ler,

toeldje jwifdjen ben äujjeren liegen, finb bebcutenb Heiner nnb tragen an iljrer

£3afiS je jwei Seideln. Sin iljrer SöafiS fittbcit fidj bie Oeffnungen, wcldjc

31t ben ©efjörorganen führen, fieptere finb Ijödjft einfad) gebilbet. Sie be-

3ng. 27.

Jlfr ilufihrtbs, Astacus fluviatilis, L.

fteljeit auS einer ©lafe, weldje mit Söaffer nnb Heilten Steindjeit — Otoli*

tljeit — gefüllt ift, ititb in weldje eine Stenge 97eroenenbignngeit in ber @e*

ftalt oon Heinen §ärdjett fjitteiitragcn. ®ie Sdjallwellctt, welche auf bie

931afe treffen, werben burd; baS Söaffer auf bie 9ieroenenbigungen übertragen,

weldje ben ©iitbrurf nad) bent ©efjirn leiten. $)urdj bie (Mjörfteiitdjen

wirb bie Söirfnng nod; öerftärlt. 'ißrofeffor Senf eit Ijat feljr genaue uitb

intereffante Söerfud;e über bas §öreit ber tfrebfe angeftellt ttttb ttadjgewiefcn,

bafj bie längeren ober für$eren £ärd;en ber 9?erüeitettbigungen für f)öf)cre ober

tiefere $öne abgeftiimnt finb, uitb jwar fo, bafj bie längeren bei Slttgabe ber

tieferen, bie fttr$eren bei Slngabe ber l;ö(;eren $öne in 9)iitf<§wingutig geratljen.
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2>ic 9JhmbWerk$euge finb tf)eilweife äiemlid) beinartig unb befielen au$

fed)3 paaren oon Organen, non benen bie brci erften ben $rcf$Wcrk$eugcu

ber Infekten eutipredjen. 3U beiben Seiten ber Oberlippe liegen bie bonti=

gen, gelitten unb Hafter tragenben Oberkiefer; bann folgen $wci ^ßaare

oon gelappten Unterkiefern, oor beiten unter ber SRunbOffnung bie kleine,

3fig. 28.

JJrr llufihrrbs, Astacus fluviatilis, L.

jtoeilappige Unterlippe liegt. $ie folgenben brei ^ßaare oon 3Kunbwerk=

jeugen werben iticferfüfje genannt ttitb finb ber $0*^ unb ffintioitfelung nadj

eigentlid) ©eine, bie jebodj nid)t $ur Ortäbewegung, fonbern nur 311m $eft*

halten ber Nahrung bienen. $u gleichem Zwecke bient baS folgenbe, mit

einer Sdjeere bewaffnete 33ruftfufjpaar; bie folgenben oicr ^ufjpaare finb
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05ef)füfie unb bienen 31t Ortsbewegungen; obwol)l bic beiben erften and) mit

Meinen ©djeeren enbigen. Sßemt biefe fünf ^ufjpaare Söruftfüfje genannt

werben, fo fönnte bieS einer falfdjcn Auffaffung Serantaffung geben,

©ie entfpredjen itämlid) nidjt ben 93ruftbeinen ber Stafetten, fonbern mit biefen

muffen wir bie Stieferfüfje ocrgleidjen, fo bafj alfo berjenige Äörpcrt^eil ber

Strebfe, welcher bie fogenannten ©rnftbeine trägt, bem £eibe ber Stafetten

entfpridjt unb ber folgenbe Störperabfd)ititt, ber Hinterleib ober ©d)Wan$, bei

ben Stafetten gor nid)t oorljauben ift. An lejjtereit befiitben fid) ebenfalls

fuffartige Anfänge, weldje ^weiäftig finb, Süeint SBeibdjen bienen fic jur

Anfjeftung ber ßier; beim SRänndjen wirb bas erfte ^aar als HiilfSorgan

bei ber Begattung beitupt. “üDaS lepte ^aar ift in beiben ($efd)led)teru 511

ber fd)on oben erwähnten ©d)wan$floffe umgewanbelt, weld)e am abgerun*

beten freien 9ianbc gewimpert ift.

(Sine Ausbreitung beS StopfbruftfdjilbeS nad) unten l)iit bilbet einen be*

fonberen Stiemcnraum, welcher burd) eine oorbere unb eine hintere Oeffnung

mit ber Aufjeuwelt in Sßerbiubuug ftel)t. $)ie Stiemen fipen als üöüfdjel

oon an bem iöafalgliebe ber fünf ©el)füfjc. 3)urd) eine fdjwingenbe

glatte beS ^weiten StieferfujjpaareS wirb baS Atljemwaffer in beftänbiger

Bewegung gehalten, fo bafj es in ber hinteren Oeffnung einftrömt unb burd)

bie oorbere wieber abfliefjt.

$)ie StreiSlaufSorgane finb bebeutenb l)öl)er entwicfelt, als bei ben Sn*

fetten. 3)aS weijjlidje Hcr3 bat eine faft runblid) eiförmige ©cftalt unb

liegt auf ber SRücfenfeite über bem ^weiten unb britten ^ufjpaare. g$on it)m

entwideln fid) fünf Hauptgefäfjftämme, weld)e fid) in alle Xljeile beS SlörperS

oerjweigen. Aus ben capißarartigen (Staben biefer öefäfje wirb baS iölut

oon üenöfeit C^efäfjen aufgenommen, weld)e fic in weite, am Örnnbc ber

Stiemen gelegene Sluträume führen. $Bon l)ier gelangt es ben Stiemen.

9tad)bent eS bort wieber jur (Sruäl)rung fäl)ig geworben ift, wirb eS oon ben

Stiemeuoenen in ein baS Hcr5 umgcbenbeS GJefäfj geführt, aus welchem eS

burd) feitlid)c Spaltöffnungen in baS HerS surtidfliefjt.

3)er SßerbauungStaual beftel)t aus einer furzen ©peifcröljre, einem ge*

räumigen, fadförmigen üDiagcn unb einem ®arm, ber langgeftredt ift unb

unter ber mittleren glatte ber ©d)wangfloffe in ben After utüubet. Au
beiben ©eiten beS äflageitS liegt bie Üeber mit ber ©allenblafe; in feinen

©eitent^eilen bie fogenannten Strebsaugen, $wei linfenförmige S3Ubungen oon

tofjlenfaurem Stalf, bie bei ber Häutung $ur Gilbung einer neuen Stattfdjalc

bienen. Stai Innern beS SJfageitS befinbet fid) ein fefteS ©hitingerüft, web

d)eS mit Reiften unb $äl)nen bewaffnet ift, fo bafj ber glufjfrebS alfo feine

Stafjrung nid)t nur mit ben Siiefern beS ÜJhtitbcS, fonbern and) nod) im
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Silagen jerfleinern faitn. 3n ben Slnfangstpcil bes Darms ntünben bic

SluSfüljntngSgänge großer uitb oielfadj gelappter Organe, welche man als

Sieber gebeutet pat. Sin ber ©afiS ber änderen Antennen ntünben Prüfen

oott griinlidjer $arbe, waprfdjeiulid) bie Slieren.

Das Sleröenfpftem liegt an ber ©aud)feite uitb befteljt aus einem großen

©epirnfnoten, oott bem Heroen ttad) ben klugen unb Antennen abgepen, unb

einem ©audjntarfe, weldjeS ringförmig mit il)m Derbititben ift unb bie übrigen

ftörpcrtfjeile mit Sleroett oerforgt. Sind) ein Gingeweibenerüenfgftem ift uor*

Ijaitben unb ocrficljt Spcifcröprc, Silagen unb Sieber, fowie ben Darm mit

Sferüeu.

Die @efdjled)tSorgane liegen paarig in ber ©ruft. Die wciblidjen off*

iten fid) am ^üftgliebe beS britteu ©einpaareS, bie beS SllättndjenS am ,§üft*

gliche bes fünften ©einpaareS. Das Söeibdjen befipt befonbere Driifen, weldjc

eine Slrt ilitt abfonbern, mit bem bie Gier an bie Slftcrfüpc beS hinter-

leibet feftgeflebt werben.

lieber bie $ufammenfepung ber $reb$pan$er unb ftrebsfteine pat

SöeiSfe in neuefter $eit genaue Unterjudjungen angeftcllt. Silles gur

Uuterfud)ung angewaitbtc Sllaterial flammte oott Strebfen, weldje 51t Anfang

beS SlloitatS 3»li, alfo in ber geil, in weldjer ber jiiljrlidje SBedjfcl ber

fßait$er ftattfinbet, gefangen mtb burd; fodjenbeS SBaffer getöbtet waren.

Diefe ftrebSpanser würben uiittelft einer ©iirfte unb bcftillirteu ©JafferS oott

anpängenben Unreinigfeiten befreit, Ijierauf unter ©ermeibung oott ©erluft

jcrfleinert, bei 100° G. getrodnet, gewogen unb fobann erfdjöpfenb mit Sletpe'r

eftrapirt. Die gefammte mit Slctper ejtraljirte unb cingcbantpftc SJlaffe würbe

jur ©eftimmung ber Slfdje, Äoplenfäure, SßtjoSpljorfänre unb beS StalteS uer-

wanbt. Sllagnefia war ftetS nur in Spuren oorpaubeu.

bei Draanifcfcc

ejrtrabirten 6ubftan< ilfinetaliftbc Sohlen« ttbobphor»

©ubflanj. (Chiiin). !8cflaMttheilc. Salt. |äurc. fäurt.

1) Gin auSgewad)-

fener ÄrebSpan*

5er, 8,0 C,U
- lang l,9020©r. 39,49% 60,51% 55,35% 33,94% 4,97 <»/0

2) Gin alter, fidj

eben ablöfenber

ftrebSpanjer,

5,4
CIU

- lang. . . 0,5468 ©r. 38,40% 61,60% 58,95% 26,430
jQ 9,21%

3) Der unter Sir. 2

fid) neu bilbenbe

©attjer 0,0410GJr. 91,40% 8,54% Spur Spur Spur

4) ÄrebSfteine. . . 0,6185 Gr. 15,05% 84,92% 55,42% 30,60% 11,28%



108 $cr 2rluj}frcl>§.

|>ierauS gel)t tjeroor, baf3, Wie bereits» befamtt, bie Strcbspait$er uitb

ÄrebSfteine aus fofylenfaureut Calcium befielen uitb nur wenig ^3f)oöpl)or-

fäure unb ©puren ooit ÜDtagnefium enthalten.

3n fliefjeitbcn ©ewäffern ift bie eigentliche #eimatf) beS ^lufjfrebfes.

$ort gräbt er fidj in baS Ufer eine tiefe £>öljle, in ber er ben 2ag über jubringt.

Crft wenn bie 9tadjt ^creiitbridjt, fomntt er fjeroor. 2)ann befdjleidjt er baS

nidjtS al)neitbe gröfdjlein, oerfolgt, mit raidjent ©d)lage feiner ©djwansflofjc

baljiufdjiefjenb, baS beljcnbe $ifdjdjeit ober Ijolt mit federn (Griffe jarte SDtufdjeln

unb ©djiteden aus iljrent fdjüpenben £jaufe. UebrigettS jicljt er 9laS jeber

lebenben Söeute oor. Söemt im SSJaffer ein tobtet Xljier liegt, bann fammeln

fidj bie Strebfe. 2luS allen ßödjern fornmen fie fjeroor, mit erhobenen ©feeren

friedjeit fie laugfant auf iljre SBeute los, unb nun beginnt ein Herren unb

fReinen, unb mit fomifdjer Uugeleufigfeit führen bie biden ©djecreit ein

©tüd itadj beut anbern ben gierigen grepsangeit $u. 2>abei fornmen fidj

beim audj tool)l ^wei £ljiere ju nalje unb bann eittfteljeit originelle Stampfe.

,.©ie fallen audj woljl über cinaitber fjer", fagt 3)JafiuS, „ein plumpes

Gingen, Herren unb Äneifen, oljne ©rimnt unb ofjnc ßeibeitfdjaft, oljne ßift

unb oljne Heroismus, als ob einzig ber Storper, bie ©eele itidjt mitfämpfe.

Ueberljaupt ift ber Strebs ein melandjolifdjeS s^^legma, loic bie meifteu

ÜBaffcr= uitb 9?adjttljiere. ©ein ©imt fdjeint 9tidjtS 511 wiffen 001t ben Ijcifjen

Trieben beS |jaffeS unb ber £)crrfdjfudjt, nodj Weniger ooit ben feineren ber

Citclfcit unb ber (Siferfudjt, um 001t Slnberm ganj $u fdjweigen. CS ift

allein bie $refjgier, wcldje bie träge SJtaffe treibt. Sarurn ift er langlebig,

fdjwer 51t tobten; fclbft ber ©djärfe beS CffigS wibcrfteljt feine SBaffernatur

nodj ftuitbenlaitg."

£)er $lufjfrcbS toirb befanntlid) in beit Monaten, in bereu kanten fein

9t oorfommt, gefangen. SS gefdjieljt bieS auf feljr oerfdjiebeue Steife. $aS

uatiirlidjfte ift, bie üödjcr aufaufutfjeit unb beit Strebs mit ber fpaitb Ijeroor*

jujieljen. hierbei fanit-cS fidj allerbittgS ereignen, bafj bie £aub nicht ben

Strebs, fonbent ber Strebs bie §anb fafjt. Sebodj füll man iljit aisbann um

fo leichter fjerüor$iefjen föunen; beim er glaubt eine teilte erfaßt 511 haben

unb Ijält frampfhaft feft, bainit fie iljnt nicht cntwifdjt, uitb folgt fotnit bent

3uge itadj aupett; wäljreub er, wenn er fidj ergriffen fiiljlt, weifj, bafj es

fein Seben gilt unb fidj mit aller Straft cntgcgcnftcmutt.

„SÜenn man itjn faf)cn min,

man it)n tapfer ßreifen,

Sonft tjiilt er nirgend ftifl." (Utjlanb.)

Weniger müljfaiit ift ber $ang mit tRcufen unb Stürben. 3 it ntonb*

hellen 9tädjteit ober bei $adellidjt wirb ein .fpettfelforb , in beut fidj ein
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©tiitfdjcn fjfleifch befittbet, cm einem ©triefe öerfenft. 3ft bas 333affcr Har,

jo fief)t man bie $rebfe halb oon allen ©eiten l)erbeieileit unb sieht, meint

eine genitgenbe 3at)l beifammen ift, beit $orb oorfidjtig herauf. Sine anbere

originelle SJtetljobe giebt Säger an: „SD?ait fängt ifjn entmeber funftgereefjt

in renfenartig eingerichteten, mit einem ftarf riecfjenbcit $Öber üerfeljcnen

SScibenförbcn, ober man faitn fid) bie ©ad)e fpaßljafter cinrictjten. $u biefem

Seljnfe fängt man fiel) eine 93üd)fc ooll SSafferfröfcfjc unb fdjneibet fid) ein

Ijalbeä $>ufcenb fdjmanfer, langer 9tutl)eu. $)ic festeren rnerben je ein 35upcitb

©djritte oon eiitaitbcr am Ufer fo eingefteeft, baft man fie leidjt alle über-

fcl)cit fanit. Sin ber ©pipe ber SRutlje ift eine ©d)mtr befeftigt, an bie mau

einen getöbteten unb gehäuteten fjrofdj fo aufhängt, baf? er V2— 1 $uf* tief

eingetattdjt ift. Se^t braudjt man bloS ttod) einen einfachen flcineit ©djöpf-

harnen, beffen ©tiel fo lang ift, bafj man beu aufgehängten $rofd) leidet ba=

mit unterfangen fanit. ©iitb reidjlid) Sfrcbfe ba, fo hot man genug 31t thitn,

um oon einem $rofd) sunt anbcrit gu laufen ttitb ben baratt befdjäftigten

Strebs in ©emaljrfaiu ju bringen, ehe cS iljm gelungen ift, beu ßöber gans

attfsufreffeit ober loSsumadjen unb mit ihm s« oerfdjminbcn. $)a ber Strebs

ti'idjtige ©djeerett uttb ^repmerfsettge hat , fo ift cS gut, fid) 51 t beeilen, fo-

halb man an beut ©cfjwanfen ber 9iutf)c fieljt, baft einer angebiffen l)ot, ttitb

an frebSreidjeit Orten hängt oft fd)on einer am crfteit ffrofd), eljc matt bie

lepte 9tntl)c ciitgefept hot.

„©tatt ber ffröfdje faitit man and) einen Sappen rotl)eit XudjeS oer=

metiben, nur mit ber Slbättbcruttg, bafj mau hierbei nur eine Stuthe aufftelleit

barf, bie ftetS mit bem ©djöpfhanten bemadjt merbeit mitfi, beim ber Strebs

mirb fehr fd)itell feinen Srrthum gemahr unb entfernt fid)."

SBeitn ber $rebS gefodht mirb, fo mirb feilte natürliche fdjmarsgrüitc

ffarbc iit 9?otf) ocrmaubelt, iitbcnt oon ben bcibeit ffarbftoffett, mclchc bie

ttrfprüttglid)e ffarbe sofomiiteitfcpcit, einem rötlichen unb einem bläulichen,

ber leptere burd) bie .jpipe jerftört mirb, fo baff ber erfterc allein übrig bleibt.

Snbeffen fotniiteit in einigen Ötegcttbett Slrebfc oor, bie fd)ott im Sebeit rotl)

gefärbt finb, mie id) einen foldjcit bei Northeim gefittibeit habe. SBenti ber

Strebs lebenb uttb gefuitb in baS fiebcttbc Sßaffer gemorfen mirb, fo fd)lägt

er beit ©dpoans feft unter ben Seib; mar er aber fdjott oorljer tobt, fo bleibt

ber ©djmaus geftredt ttitb ber Strebs ift nicht fdjmatfhaft.

$ic Begattung finbet oorsitgSmeife im .fterbft, jebod) auch ood) im
liitg ftatt. $ie oerhältttijjmäfjig grofjctt, bititfelröthlidjcu (Sier merbeit an

bie Sßimpern ber Slfterfuftc gefleht. $)aS Söeibdjeit meip baS Stnljeften fo

gefd)idt su bemerfftelligctt, bafj fein ftufjpaar 51t menig ober 51t oiel @ier

enthält, iitbcnt eS fie unter beftänbiger iöemcguitg ber fjüfjchen 001t einem
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3ttm aitbcru füljrt.. Cft trägt ein $ufj 20—30 Sier, jo bafi im ©onjeu

gegen 200 oorhanben fiub. (Stwa 14 Xage, nacfjbem bie @ier gelegt fiub,

frieren bie jungen aus. Sic ftimmen mit ben auSgebilbeten Xljieren bis

auf bie rubimentäre Sc^mai^flofje überein itnb bleiben nod) einige 3eit unter

bem Schwanke ber Üftutter. Sipt biefe ftill, fo frieren fie um fie herum;

naht jeboch irgenb eine ©efapr, fo fudjen fie fdjieunigft ihren 3uftuc§töort

wicbcr 31t gemiunen unb toerben oon ber forgfanteu 9)?utter in Sid)eri)eit

gebradjt. Sm erfteit Sapre bauten fie fid) nur einmal, in ben folgenben

Sohren jcboch breimal, unb 3War in ben Monaten Slpril bis September.

@rft im oierten Sopre werben fie fortpflan3ungSfähig unb erreidjen ein Sllter

non äWan$ig Sohren.

Xer glufcfrebs wäd)St nur febr langfam, ba bicS nur 31t ber 3eit ge*

fdjepen !ann, wenn er ben feften ganger abgeworfen pot unb ber neue noch

weidb unb jart ift. Sn biefem weichen 3uftonbe werben bie förebfe 93utter-

frebfe genannt unb oerbergen fid) forgfältig, um nid)t üon ibrcit räuberifeben

Olefäprten oerjebrt ju werben. 3ur ^crfteUung beS neuen ^anjerg liefern

bie febon erwähnten ÄrebSaugcn baS äftatcrial. S3ei ber Häutung löst fid)

itämlid) auch bie innere Sßanbung beS SDiagenS. Xaburdp tommen bie in

feitüd)cn Xafchcn beffelben befinblidjen Ärebsfteine mit in ben 9)?agen,

werben oon ber äRagcnjäurc aufgelöst unb gelangen mit ben 9kljrungSftoffcn

ins ©lut, aus bem bann ber Äalt wieber jur Gilbung ber Sd)ale ab=

gefonbert wirb.

$rüper fdjäpte man bie $rebSaugen als tüblenbeS, fäuretilgcnbeS unb

auStroduenbeS ÜJiittel, namentlich gegen Scitcnftecbeu, ßngbriiftigfeit, Sob=

brennen, unb $u 3apnpuIoern. 9?or^üglid) au ber SCÖolga, wo bie Ärebfe in

grofjcr ÜJienge üortommen, lie§ man fie in großen Raufen am Ufer faulen,

um aus ben SUitfftäuben bie ÄrebSaugeit auSjulefen unb an bie Slpotpcfen

311 oertaufeit. SEBir hoben jept .eine 9ieipe aitberer berartig wirtenber Mittel,

bie einfacher ju erlangen finb; tropbem finben wir fie wol)l noch ab unb an

in ben Slpotpefen.

Xa ber ^fufjfrcbS eine gefchäpte unb gefuitbe Speife bietet, fo hot man

oerfudjt, fie in 3n<htteichen 31t hegen. 3n einer gewinnreidjen 3üd)tnng im

©rojjcn ift baS Xpicr jebod) nicht geeignet. Xemt crftenS ift fein Sßad)S-

thum 31t langfam, inbem er jährlidj nid)t mehr als 2,5
cm

- an Sänge 3U*

nimmt, unb 3WcitenS ift er fo aujjerorbentlidj gefräßig, bafj bie Stenge ber

aufgewanbten Sftäprftoffe fid) oiel beffer oerwertl)en läfjt, als burd) bie

3udjt oon Ärebfcn. Sn $ijd)teid)eu barf er {ebenfalls nicht ge3üdjtet werben,

ba er bie jungen $ifd)e oer3el)rt. Sn tleincrem ÜDiafjftabe hot man jcboch

in neuerer 3f it ben ^tufjfrebg 31t 3iid)tcn ocrfud)t. Sn Sdjwcrin würben
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Äit beut gmetfc S^ei runbe Xeidjc oott je ctrna 2 S!J2eter 2>urd)ntcffer an*

gelegt. $rfif)linge oorigen SaljreS- (1876) mürben SJlutterfrebfc mit

(Sicrtt in bic Xeidjc gefegt tmb für jeben UrebS eine äBofjnuug eingcridjtet.

(Sttbe 9}oücmbcr tief} matt bie £eid)c ab, um bie Xrcnnuttg ber alten 9Jhittcr=

frebfe oott beit jungen ^u bcmerfftctligen. Seim Slblaffctt faitb es fid) bettn,

bafj üon 700 $rebfett nur brei ober oier auf beut hobelt ^ermitfpajicrteit

uttb baj} oott ben übrigen jeher fein .fpattS bemofjittc. ®ic ficinctt ßrebSdjen,

etwa oon ber ©röfje einer ©iette, betoegteit fid) munter int Söaffcr untljer.

(Sittigc oon biefen, meldjc am Xagc oorljcr auS beut ©affin gcljolt tuareit,

nahmen fdjon baS it)uen oorgetegte $utter (^Icifdf) uttb äflören) att.

Jloljhrcbs uni) j$afJeraJ]Tel.

SSir tjaben ben ^tof)frct>fcn im SJZeermaffcrbaffin beS SlqitariumS jugc=

fdjaut ttnb uns an itjrcit tuuttberbar uitbcfjülflidjcn Sprüngen ergöpt.*) 2Bir

gcljen toeiter uttb gelangen gtt einem Süfjmafferbaffitt. $u ttitfcrttt (Srftaunen

fittbett mir ben $lol)frcb3 l)ier micber. Äann bas Xtjter bentt int 9)?eer=

uttb Sitftmaffcr snglcid) leben? 2öir feljcn genauer fjitt uttb cntbccfen, baf}

mir eS mit einem äf)tilid;en, aber bodj oerfdjiebcncn STljicre $u tfjitit l)abcn.

@S ift ber ©ad)flol)frcb3, Gammarus pulex, Fahr.

i.

3rig. 29.

ülolthrfbs unb UtnOTfrofffl.

8a<$flobfrc6J, OamninniH pulex, Fohr. 2. Hopf tffjdbcn ftärTcr perätöjjrrt. 3. ©Jijeiaiicl,

Am'lliix aijuntleilH, L.

*) Silber nu§ bfiu Aquarium, I, pag. 44.
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i

23ie fein naher Sermaitbter, ber SDiccrflof)frebö, gehört aud) er jur Crb*

nung ber Hmphipobeit, mcldjc alle diejenigen höheren Brcbfe umfaßt, beren

Körper in oier beutlid) geriebene Hbfdjnitte geteilt ift : Stopf, Sruft, Seib

unb Hinterleib, üon bencit jeber mieberum geringelt ift, toäljrenb ein gentein*

föntet SRücfenfdjilb oöllig fehlt.

®cr Körper bcö Sad)flol)frebfc3 ift fcit(id) ftarf jufammengebrüdt unb

erreicht eine Sänge oon l,8
cm Seibe Hittennenpaarc beftetjen au3 einem

furzen, ftämmigen Sdjaft unb einer fdjlanfen, ntcljrgtieberigen (Geißel. Sie

ftcf)en nicht mic bei bem fjfafjfrebä neben*, fonbern itberciitanbcr. 3)ie oberen

. ^itfjler trogen eine fur^c, behaarte üftcbengeißel. Hinter ben ^ütjlern be*

finbctt fidj oerhältnißmäßig Keine, facettirte, aber niept geftiette Hugeit. $ie

9Runbmerf$eugc hefteten auö bett Cbcrfiefern, meldjc fräftige Bauplatten bar*

ftcllcn unb Hafter tragen, unb au§ jmei ^Saar Unterfiefern, ooit beuen bal

erfte ^toeilappig unb ebenfalls mit je einem Hafter t>crfef)cn ift. 25ie Bicfer*

fiißc finb ju einer Hrt Unterlippe oerfchntotyn. 3>cr erfte Sruftriug ift mit

bent Stopfe eng oerbunbett unb trägt mciter feine 31nl)änge. $ie beiben fol*

genbett freien Stingc tragen je ein mit einer bemcglidjeu Blaue citbigenbeä Sein*

paar. Sou ben fünf SHingcln be3 Seibcä trägt jeber gmei langgeftredte Seine,

meldjc, namentlid) bie beiben erfteu, fomie audj bie beiben Seine ber Sruft,

an ihrer Hüfte eine außerorbentlid) untfangreidje glatte, bie ©pintoral* ober

©oyalplattc, bcfipcn. Unter benfclbcit, mit HuSnahntc berjettigen be3 erften

SeinpaarcS, befinben fic^ bie fdjlaudjförmigcn Bienten. 3)er fed)3gliebrigc

Hinterleib verfällt in gmei burd) Sage unb $ornt ber Hfterfiiße unterfdjicbcnc

Legionen. $)ic erfte trägt brei ^J5aar große, nadj oorit gerichtete Schmintm*

füße, mclche aus einem Safalgliebe unb gmei langen, oielglicbr igcit unb mit

Sorfteit befepten Anhängen beftepen. Sic bienen bagu, ben Sltpcmorgancn

ununterbrodjen SBaffcr gugufuhrcit. $>ic zweite Ütegiou bc3 Hinterleibes be*

ftept ebenfalls aus brei Segmenten, meldje am Hinterraitbc mit Bornen be*

fept finb unb nach hinten gemanbte, gmeiäftige $ußpaarc trägt. Hm ©ube

berfclbeu befinbet fid) eine gtoeithcilige Sdpoangplatte.

Zehnten mir jept uitfer Secirmcffer mieber gur .pnnb unb öffnen ben

dürfen beS SpiereS, fo fiubcit mir an ber Stüdfcite ber Sruft entlang ein

fdjlaudjförmigeS H crS mit fedjS feitlidjcn Spalten, oon bcffcit ©üben fid)

nad) oorn unb hinten je ein großes Slutgefäß erftredt, melcpeS baS Slnt

frei in bie Bürperpöhle auSfdjüttet. Unter bem HerSen liegt ber 3)arnt*

fanal, meldjer mit einer engen Spcifcröpre beginnt, bie in einen großen

SOtagen führt, ber mie bei bem gtnßfrcbjc mit geahnten ©pitinlciftcn oer*

feheit ift. SDcr S0?agcit nimmt bie HuSfüprungSgängc oon gmei ^5aar langen

Seberfdjläudjeu in fid) auf unb geht im oierten HinterleibSjegmcnt in ben

i
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©nbbarin über, bcr am lebten ©djmanjgliebe itad) aufjen münbet. An ber

®and)) eite liegt ba3 flterocnfqftem, meldjeS aus einem großen, mefjrlappigcn

©eljirtt nnb breijcljn bnrcf) Stferoenftränge oerbunbenen ©anglienfnoten beftcl)t.

$a* 3Beibd)en bringt bie ©icr in befonbere Sruträume, meldje non bcr

blattartigen Srmeiterung ber SBruftbeine gebilbet merbeit.. 25ie ©ntroicfclung

bcr ßier unterfdjeibet fid) non ber bei beit ©ierit beä SDfecrfloljfrcbfeä beob-

ad)tcten babttrd), bag feine totale $urd)uug cintritt, fottbern fid) eine peri-

pl)cri)d)c 3ellcnlage nnb atebantt ein band)ftänbigcr Sßrimitiöftreifen bilbet,

tooranf bann bie ©licbmafjenpaare eins nad) bent attbern f)eroorjproffen.

2)ic jungen Xljicrc üerlaffen im Allgemeinen in ©eftalt ber Alten bas @i;

mtr bie Antennen nnb bie Seinpaarc geigen nod) einige Abroeidptngen. $11 -

näd)ft bleiben fic nod) im Srutraume beS 2Kuttertfyiere$ unb fiteren and)

nod) in bcr erften $eit, ttad)bem fie il)it oerlaffctt l)aben, bort ©djttb, wenn

©efaljr nal)t. 2>ic forgfame ÜRutter ift jeljr nnt fie beforgt nnb l)iitet

ängftlid) jebc^ il)rer jal)lreid)en Stinber.

SBolleit mir bie $lol)fvcbfe längere geit int Aquarium galten, fo mfiffeu

mir il)iten feid)te Sßläfce jured)t mad)en; beim ba$ tiefe SBaffer lieben fie in

ftolge iljrer großen Atf)embebürftigfeit nid)t. ©cmölpilid) liegen fic unter

©leinen ücrftetft, nnb nur ber junger treibt fie ltainentlid) bc3 9?ad)t3 l)cr-

oor. 25attn fdjmiutmett fie gefd)irft ober fpringen Ijurtig burd) baS SBaffcr,

bi$ fie abgeftorbene ^flan^enftoffe, bie il)iteit als Stafjniitg bienen, aufgefun*

beit fjabeit. 25aburd) gemäl)reit fie int Aquarium bebeutenbeit S'lupcit, mcldjcr

nod) babttrd) erl)öl)t mirb, bafj fie für oiele £f)iere ein gute« nnb lcid)t gu

bcfdjaffeitbeS Butter abgeben.

©ine aitbere l)arm(ofc St'rcbgart, rneldje fid) ebenfalls oott ltioberitbcn

^flait^cnrefteit näljrt unb bcSljalb im Aquarium mol)l gelitten mirb, ift bie

SBaffcraffel, Asellus aquaticus, L. ©ie gehört stt ber Crbmtng ber Affeln,

Isopoda, bie beit Ampl)ipoben fct)r ttaf)c ftel)t. 35er Störper ift abgeflad)t

ttttb ooit einer feften ©d)a(e bebeeft. 3)cr fteiite Stopf trägt grnei ^aarc oott

$ül)lertt, ooit benett bie Hinteren unb äußeren bcbeitteitb länger fittb al£ bie

oorbercit, unb beibe mit nur cinfadjctt, aber oielgliebrigen ©eifjelit oerfel)en

fittb. 35ie SJtuitbmerfjeitge fittb beiten beS ^lofjfrcbfeö äljitlid) uitb beftel)cn

au$ einem s$aare ooit Oberfiefertt mit brciglicbrigen Haftern unb jmei

paaren oott Unterfiefern ol)tte Xafter, fomic einer aus* oier Staulaben jit^

fammengefepten Unterlippe, meld)e auä einer Ü8ermad)fuitg ber Stieferfiifjc

cittftanben ift. 2>ie facettirten Augen fiitb fipcitb. 25er auf ben Stopf fol*

genbe Störpcrabjdpiitt beftcljt and fiebcit freien ©egmenteit, ooit beiten jebcS

ein Seinpaar trägt. 35a$ oorbere Sßaar befibt eine ©rcifl)attb, mäfjrctib bie

übrigen mit ciitfadjer Silane ettbigeit. Sei beit SBeibdjcn fittbeit fid) an ntel)-

£ c 9 , SUiitn a. b. Kquarium. II. 8
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rcrcit ©einpactreu aartljäutige Statten, welche fid; über einonber legen unb

einen ©rutraum bilben. $er Hinterleib ift fur$, breit unb ungeringelt. @r

trägt fünf ?lftcrfnßpaare, wcldje $u jartfjäutigen glatten umgcwanbelt finb

mib als SftefpirntionSorgau bienen. 21m Hinteren (Silbe befiitbet fid) ein

langer, jweiäftiger Sdpuaitjgriffel.

(Sin .^aiiptuutevfdjicb awifchen beit Sffelit unb f$Iof)frebfeu befteßt in ber

Sage beö Hcr3cnö , weldjcä bei elfteren int Hinterlcibe liegt unb nur mit

feinem oorbertt Ü^eilc in bie leptcit fieibeSrittgc hineinragt. $cr ©erbauungS*

fanal ift bagcgcit bei beibett ziemlich gleid) gebaut. 3)aö SRerDeuftjftem ift

etwas meßr concentrirt, inbeni ber Hinterleib nur eine gemeinfatne fernen*

ntaffe enthält, Dott beut fämmtlidjc fernen bcS Hinterleibes auSftraßlcn.

S>ie ©Jeibchcn finb bebeutenb größer als bie SRännchen, 2 rm 3)?an

unterfdjeibet fie leidet au ben häutigen glatten ber üorberett $uße, tuäfjrenb

bie 9)iännd)eit eine fdjlanferc fjorin unb ftärfer entwicfelte ©eine, welche $um

21nHammcrn benupt werben, befipen.

3wijd)en ben SSafferaffeln im Aquarium befinben fid) einige trächtige

SBcibdjen, unb wir tjabeit fontit ©elegenßeit, bie (Sntwitfclung ber (Sier $u

beobachten. 2)ie (Sier finb twllfontmeit burd)fid)tig unb befipen einen glän^enb

gelbbraunen ober grünlichen Dotter. 3>ie äußere Haut ift unregelmäßig ge*

faltet, tuaS waßrfd)ciulid) feinen ©runb in ber gebrängten Sage ber (Eier im

(Sierftocf ßat. $ie innere (Eihaut ift faft immer fugclförmig <$ig.30. 1). Xie

erfte ©eränbernitg, welche mir im befruchteten (Sic toal)ruel)incu, ift ein $cr--

fallen ber SDottermaffe in Diele Heine £ottcrfd)ollen. 2HSbamt bilbet fid)

eine fteimßaut, inbeni auf ber gefammten Oberfläche bcS $ottcrS eine Üage

noit großen, gefcruten fetten entfielt. 21n einer Stelle häufen fid) biefe

gellen, uitb biefe ©erbiefung nimmt halb faft bie gan^e Hälfte bcS (SicS ein

(3Hg. 30. 2) nnb bilbet ben Äcimftreifen. $u Reicher $eit tritt bie ©ilbung

Don blattförmigen Anhängen auf, bie jebod) fpäter wieber ocrfdjwiubeu, ohne

baß man im Staube ift, ihren ßweef ^u erflärcu. 2llSbautt folgt eine für

bie Familie ber Vlfellibcu d)arafteriftifd)e ©eränberttng. Xer beut Steint*

ftreifeu gegenüber l i egenbe Xh*M ber Steimßaut erhält eine Heine (Einbuchtung,

meld)e allntälig immer toeiter Dorbrittgt unb ben 2)otter fri)ließlid) in $wci

ungleiche Xljeile verfallen läßt. 2luS beut größeren Xßeilc bilbet fid) fpäter

ber Stopf unb ber erfte Xßcil beS ßeibcS; auS beut Heineren ber zweite Xßcil

beS SeibeS unb ber Hinterleib. 3ept erfolgt bie bilaterale Einlage bcS (SmbrpoS,

inbent fid) int Slopfettbe beS ÄeimftreifenS auf ber inneren Seite eine ntebianc

fRinue bilbet. 21n biefe fd)licßen fid) feitlid) bie erfteit Einlagen ber ©lieb*

maßen, tueldjc aus 2luSbud)tuugeu ber Steimftrcifocllcn entftehen. 3uerft

feßeint um eine (Sinftiilpuug, ben ÜJHmb, bie Einlage ber beibett Unterfiefer

i
Digitized by Google



ftlotyfrcli* imb 2llof)croffeI. ii r»

ftattanfinbcn
;
barauf folgen bic ftfiljler imb fdjliefclid) bic Dbcrfiefcr. Sille

brci ©aare gleichen fid; anfäitglid) uollfommcn, inbent fic zmci eiitanber gegen

^

überliegenbe glatten mit uorn gernnbeten Stäubern barftellen. ©alb und)

•£>eröortreten biefer Xfjeile erfdjeint and) bic erfte Einlage ber fed)$ ©ein-

% 30 .

l
*

2

Di» rmbnjonolt fcntroidtfluntj brr öloirrrofffl, Asollus aquaticus, L.

i. Da« Gi eor Seginn brr Giitmidrliinfl; 2 Ci, bei bem ftd» bic Äeimbautjeflen itarf errmebrt imb grtbeilt

baten ;
3. Gi nach Silbung ter Xeimjhcifcn nnfc Anlage ber ("liebinaficn unb tc# £intcrlcibr« : n Stört, l> Heiner

Rüblrr, c grofter ftübler, <1 ObetTicfrr, of»? ViariUrn, h— n bie feib« Seine, « Jbeimfhreifen, p IVimtöffminfl,

<l Siatianbang, » mrbiane Runbc; 4. Gi naib Silbung ber Pcber mit »oUfommcn freier Parnenbaut: f bie Utmtb-

tbeile, ii — w Stiemen, x gabeljörmifler Anhang, y bie beber, z Afterröbre, y bafl ©ei<ble(btflbein, if Cberlippe,

r Parornbaut; ft. Gi im lebten Gtatlum: a Darm, b §erj, c Seitentoülfte ber Äopffdieiben, <1 Auge, o Sdjalen

brflfe, t Paroenbaut.

paare mtb etroaS fpätcr bie ©egmentirung be« ©and)tl)eil3. 9lm hinter-

leibe treten alsbann bie Siemen non itrfprnnglid) trapezförmiger ©eftalt nnb

bie gabelförmigen Slnljänge auf, anfjerbem nod) ztmfdjen ben Siemen nnb

bem lebten ©einpaare ein Slnfjang, anö bem fid) ein, mit ben ©eftfyledjtS*

8 *
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Organen in ©cjieljung ftepenber Sßlattenapparat eutwitfelt. Unterhalb bcr

SRunbdffnung bewerfen wir fept eine $eimftreiffalte ,
bie nad) norn tuäcijft

ititb fdjliefjlid) jwei ©orfprüitge bilbet, wetd)e bie SJiunböffuung Ijalbfugelig

überragen unb fiel) fpätcr flur Unterlippe auSbilben (Sfifi* 30. 3). 2lnt hinter*

enbe bes itörperö entftept eine (Sinbudftung, bie ^Ifteröffnung, nub bie erfte

Einlage bc$ hinter* unb ©orbcrbarmS tritt auf, wäljrenb ber Wagen fid)

erft fpätcr bilbet.

Snbcm ber Äeimftreif unb feine ?lnl)ängc fid; weiter angilben, wirb

ber fftautn in ben (Siljäuteu ju flein, unb baä (£i nerlängcrt fid), fo baf? c3

eine onale ©eftalt annimmt. ®ic fouberbaren blattförmigen 9tnt)änge fdjwctten

ftarf au, burd)bred)eit bie @it)üücit uitb breiten fid) im Sßaffcr tjori^ontal

aus. 2)er Äopftfjeil, Welcher ben Dotter auf beibeit ©eiten ftügclförmig um*

greift, f)at fid) bebeutenb oerftärft, unb bcr Dotter $icl)t fid) non if)nt jurüd.

SUSbann entfteljt jwifdjen ben beiben Slntennenpaaren eine g-urd)c, weldje

einer, nad) unten wadjfettbeti unb bie ÜKunböffnuitg i'tberragenben ^alte

(Sntfteljuug giebt. £ieS ift bie Oberlippe.

£cr @mbrt)ü ift urfpriinglid) non $wci Rauten eingefdfloffen. 2)ie

äußere (Sil)aut ift, wie wir gcfel)cu l)üben, burd) bie 9(u£bcljnuug ber blatt*

förmigen 9lnl)äuge jerfprengt. Slber eS l)at fid) wieberum eine neue £>aut,

bie £aroenf)aut, gebilbet, weld)e alle 2 l)eilc beö (SmbrtyoS umfdjliefjt, fo bafj

berfelbe and) jept wieber non ^rnei .'piillcu eiugcfdjloffen wirb. UebrigenS

beginnt jept and) fd)on bie Gilbung bcr eigentlid)en fpaut um bie einzelnen

©tiebmafjeit.

Scpt bilbet fid) ber 3)ottcrfad, unb an ber SafiS ber ftügelförmigeu ?(u*

l)änge be£ ÄopfwulfteS entfteljt ein biefer, runber Söutft, bie erfte Einlage ber

Sieber. gwifdjen ber SRücfenwanb unb bem Dotter entfteljt eine ©d)id)t

tjeller, grofjer gellen, weld)e nad) etwa $wölf ©titubeu ben .'pcr$fdjlaud) ge*

bilbet tjaben, weld)er halb Älappcn uitb eine Slorta erl)ält unb non garten

SRuSfelfafcrn umgeben wirb, ^ugleid) finbet eine ©egmentiruug ber Äiemen*

Wülfte ftatt, inbent biefclben in 18 ungleiche Slbfdjuitte verfallen. $(ud) bie

©eiten* unb ©iitfcnwanb wirb fegmentirt unb bie untere ,ßellcufd)id)t trennt

fid) ab, um fid) $itr SieibeSwanbung auSjnbilbcu. 3U biefer 3eit erftpeint

aud) bie ©peiferöpre unb ber SOtagen, wäprenb an ber Äopfwanbung bie Ein-

lage ber klugen norbereitet wirb. SRacpbem bie innere (Sipant gcplapt ift,

fo baf? ber (£mbrt)o nur nod) non ber ßarnenpaut umtjüllt ift, bemerft man

bie erften ©ewegungSerfdjcinungen, bie auffaUenber SBeife au ben Sieber*

fd)läud)eu ftattfinben («yiß. 30. 4).

Sn bcr folgcnben ©criobe (gftg. 30. 5) beginnt aud) ba£ ^erj fid) 51t

bewegen; anfangs in langfamein fRptytpmuS, fpätcr fcpneUer. ?lud) bie ©lut*
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förperdjen treten jept auf itnb werben ootit ^jer^en in Bewegung gefept. Sieben

ber Storta bilbeit fid; fur$e Slrterien; bic Seberfd)läudje wadjfett in bic Sänge

nnb beberfen fid) mit einer .'paut; ber SOTagen verfällt in smei 2l)cile unb

ber 3)arm oerbinbet fid) mit ber SJfagentoanbung. ^111*3 nad)bem bie ©licb=

mafjen ^Bewegung geigen, wirb bie Saroeuljaut gerriffen unb baö junge $I)icr

fommt mittetft laugfamer ^Bewegungen ber Antennen unb oorbcrcit ©licb=

mafjen fycroor, um fid) aujjerljalb ber ©if)üfle ttod) meiter au$$itbilben, bis

cS bie ©eftalt ber SUtcn oottfonunen erlangt t)at.

Pic piafftrflöljc.

3u einem SBaffitt beS SlquariuntS, in meinem fid) eine 3iid)t junger

Forellen befiubet, l)errfd)t ein reges Sebctt. (Sitte SJfeitge milbiger ‘Xt)ierd)eu

oon oerfd)iebeiter ©röfte unb Färbung fcfywimmcn unb Ijüpfen luftig baritt

uml)cr, unb bie jungen Forellen bieten alle i()re 5öcwcglid)feit auf, um
möglid)ft üiefe oon i^nett 51t erl)afd)en. @3 finb Sßafferflötje, wcldje fjäufig

im Aquarium als Juttcr für aubere 5l)iere bienen, aber and) an unb für

fid) ber SBcobadjtung wol)l mertl) finb. lieber iljrc SebenSocrtjältniffc im 9UI*

gemeinen giebt Sfkofcffor Setjbig folgenbe intereffante Sdjilberung:

„fyrül) SWorgenS, bann namenttid) an mannen, rufjigeu Slbcnben, and)

ebenfo bei beberftem .fpintmcl, fd)mimuten biefe Xljierdjcit, oon beiten bic

größten feiten über brei Linien Sänge fyabett, $uitäd)ft ber Cberflädjc beS

2Baffcrs, fenfeit fid) aber in bie ^Xicfc
,

fobalb bie Sonne etwas ftarf beu

Söafferfpiegcl befd)eint. 9Jtand)e Slrtcu lieben cS überhaupt nteljr, fid) nafje

an beut fd)lammigen ©runbe aufjufjalten, als in bie .$öl)c 511 fteigen.
.
Scfjon

babitrd), bafj fie fd)aarenmeife bic fteljenben unb langfam fliefjenben ©emäffer

beoölfern, ja fetbft, wie WeitigftenS 9)fand)er beobad)tet f)aben will, burd) il)rc

übergroße 9Kenge beut Gaffer eine beftimmte Färbung oerleil)eit, mußten fie

bie Slufmerffamfeit ber 9taturforfd)er feit lange auf fid) jiefycit; bod) oerftel)t

es fid) in Vlnbetrad)t ifjrer geringen ©rüge oon felbft, bafj immer nur foldje

$eobad)ter eine nähere Stcnutnifj oon iljnen nehmen fonnten, meld)e beit

©ebraud) beS SJiifroffopS nid)t oerfcfymäfjen. IHber gcrabe für jene Zoologen,

meld)e uid)t bloS bie Slcufjerlidjfeiten eiltet XljiereS berüdfidjtigen, fonbern

and) für beit inneren '-Bau unb bic SebenSerfdjeinungen fid) intereffiren, ift

bas Stubium biefer ©cfdjöpfe ein l)öd)ft aitjiefjenbeS. .Staun man bod) bei

oielen, begüuftigt burd) bie grofjc $urd)fid)tigfcit ber .'patttbeberfimg, beit ganzen
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Organencomptej am lebenbett unnerle^teu Xpi.cre burd)fd)aueit , äßnlid) faft

wie an jenen SWafcptncnntobeUen, wetepe unter bitrd)fid)tigcr, gtättjenber llnt*

püUung bie 3ufammcnfe^u ,l
fl

unb bas Spiet ber einzelnen Speile beut Blitfe

beS BefcpauerS niept oorentpalten. Uitb and) ber s}Ud)t*3oologe ift angenehm

iiberrafdjt, wenn er an einem unter beut iöfifroffope ipm oorliegeitbctt Spiere

bie Bewegungen beS StugeS, beS 9iapiungSfanalS, bas pulfireitbc £>erw, bie

beu Siörper burd)pertciibcu Btntfügeltpen unb fo nieten anbere üebettbe unb

Bcbcitbe gewapr wirb.

„Onbeffcn nid)t 3eber ffiptt bie Neigung ober um niept gar 31t jagen,

t)at bie Jjperablaffnug, bie organifd)eit Äörper um iprer felbft willen 51t ftu-

biren, unb iitSbefoitbere in beu tpierifdjen ©efepöpfen, mit beut Xid)ter 311

rebeit, „beu pöcpften öebaitfen, ju beut bie 9iattir fcpaffenb fid) aufidjwang,

lUKp^ubcnfen"
;

oielinepr beftimmt fid) baS Sntcreffe für bie Spierwelt bei

beu 9J2eiften bod) eigentlich nur baruad), ob bie Spiere bem ÜJfeufdjen aud)

wapre Xienfte teiften. Um fo mepr madjt cS mir Vergnügen, aud) fold)cit

Staturfreunben eine 'JKittpeiluug über bie Xappuibeit geben $u föittten, wefepe

ipnett biefc deinen, unfid)tbareit ©jifteuwen ber Beacptung werttjer erfd)eineit

taffen bürften, at8 fie uieüeid)t es oorper waren. SBäprettb eineg längeren

$lufetttpalteS au bett bairifepett ©ebirgsfeett uitb am Bobenfec t)abe id) ttäm*

tid) gefuitben, bafj bie ©laboceren (BJafferflöpe) unb Gpclopibcit bie faft aus*

fd)tießlid)e 9taprung ber gefdjäptefteu ftifepe biefw ©een auSmatpen. Be*

benft man nun, wetd)e Bcbeutung B. baS Btaufelldjen, oon bem jät)rlid)

über I)unberttaufeub im Bobeitfee gefangen werben, für bie Slttwopucr biefeS

Sees pat, fo wirb man jugeftepen müffen, baß bie fannt gewürbigten, fteinen

Ärebfe, infoferit fie bie ÜJlaffe non giften ernähren, bem tDienfdjen, wenn*

gteid) inbirect, oon großem 9?upen finb."

Sie B3afferflöpe gehören jur Orbnuttg ber Blattfrebfe, Phyllopodu, unb

Wekpnen fid) burd) einen feittid) jufamnteugebrüeften, ungegtieberten Äörper

aus, ber meift bis auf beit ftopf oon einer ^weiflappigeu Sdjale untfd)loffen

wirb unb grofje SRuberarme unb Sdpoimmfüße trägt. Lüftern wir bett

6d)Warnt ber B3afferflüpc in uttferent Baffiit, fo finben wir, baß er aus oer*

fd)iebeneit Wirten beftept, unter betten fid) bie eine, ber gemeine SBafferflop,

Daphnia pulex, Da Geer, burd) SubiüibucttwapI auSjeidjitet.

Xer feittid) comprimirte Äörper wirb oon einem wweitappigeit, fcpaleu*

artigen iWantel eingeftploffen, wetd)er hinten jeberfeits in einen Xorit aus*

läuft, unb aitS bent ber oorbere Speit beS ftopfeS peroorragt. Septerer ift

an ber Unterfeite in einen fdjitabetartigen 3-ortfap ausgewogen ttitb 0011 einem

befonbereit .fjetm beberft. (Sr trägt $wei bon ftüptern, 001t beitett baS

erfte fepr fleitt unb unbcwegtid) ift, unter bem Sdptabel fipt uub nur mit
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bei» barauf fteßenben ©örftdjen ßcrüorragt. Tao $weite Jüßlerpaar ift 51t

einem ©ewegungsorgait umgewaubclt. TaS große ©afalglieb trägt $wei

förmig gefiebert. Tie pfaitnttengefcßtcn

Sütgeu ocrfdjntelaen auf ber Mittellinie

einem großen, unpaarett Stimmige, weldjcS

burd) Musfelu bewegt werben fnnn, fo

baß fie beftänbig in einer cigeutßümlidj

* jitternben Bewegung fiitb. Tie Muttb=

unb befteßen aus beit oon ber oorfteßcnbcit Oberlippe 511m großen Tßeile

bebccften Oberficfern unb jwei ©aar oon Unterficfern.

Önncrßalb ber Sdjale unb oon biefer gan$ bebeeft fteßen fünf gußpaare,

oon benen bie leßtcit bie dienten tragen. Ter leßtc ftörperabfdjnitt bilbet

einen frei oorfteßenbeit ®d)mait$, weldjcr an feinem Enbe mit $Wei it lauen

oerfeßen ift, wäßrenb etwas oberhalb $wei gefieberte ©orfteit fteßen. Er

bient bem Tßicre als frnftigeS gortbewegungSorgati.

Eigentßümlicß ift bie gortpflanaungSgefdjidjte ber SBafferflöße. Ten

ganzen Sommer über finbet man nur ÜÖeibdjen, weldjc oßne oorßerige ©e*

frueßtung gegen fünfzig unb ttteßr C5 ier legen. Tiefe gelangen in eine $mi*

fcßeit itörpcrriirfen unb Sdjale liegettbe fogenannte ©rittßößle, in ber fie fidj

binnen oier Tagen entwicfeln. Tie auSfdjlüpfeitben jungen fiitb SBcibdjcn,

bie fdjott nadj wenigen Tagen wieber fortpflanpngSfäßig fittb, fo baß bie

Er$eugungsfäßigfeit faft unberedjenbar ift. Sieoiu [teilte barüber folgeitbc

©crfudje an. Er ßatte ein ©InS mit SBafferflößett int Söinter austroefnen

laffett, um jtt beobaeßteu, ob fid) im griißjaßr aitS bett in bem ßartgewor-

benen Sdjlamitt toaßrfdjeinlidj befinblidjett Eiern junge Tßiere entwicfeln

würben. Es gefdjaß bicS int Saufe oon oier ©Jodjeu nidjt. Taßcr feßte

er einen träeßtigen SBaffcrfloß, beit er Mitte Slpril gefangen ßatte, ßittciu,

3ig. 31.
Slefte, üon benen ber eine breigliebrig uitb

mit fünf langen ©orften befeßt ift (näntlid)

am crfteit unb ^weiten ©liebe mit je einer,

am britten mit brei); ber aitbcre oier ©lie*

ber ßat, weldje mit oier ©orften Oerfeßcn

finb, oon benen eine auf bem oorleßtcn

uitb brei auf bem leßten ©liebe fteßen.

Tie ©orftett finb fämmtlidj enbftänbig,

befteßen auS $wci ©liebem uitb finb feber=

Ufr grmrinr jtUalTrrfloli, Daphnia

palex, De G.
tßeile liegen unter bem ftopfßelnt unb ber

oorbereu Erweiterung ber Sdjale oerftedt
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itnb um fDtitte SRai mar bas ©las bereite mit $al)Ireid)en SBaffetflöljen au*

gefüllt. 21m 15. 3J?ai mürbe ein ebenjo grofjcr trächtiger Söafferflol) iu ein

befottbercS ©las gefegt; er hatte am 17. 52 3unge geboren. (Sr mürbe

mieber abgefoubert unb hatte am 20. mieber 78 jungen baS ßebeit gegeben.

ÜRadjbent bie äRutter mieber abgefoubert mar, hatte fie am 23. mieber

27 3unge, am 28. 30 3mtge, am 4. 3utti 22 3unge geboren, darauf ftarb

baS 21)icr, nad)bctit eS alfo im ©anjen 209 Sunge in 19 Sagen jur 2Belt

gcbrad)t hatte. Sei einem anbern Söerfudje mürbe ein eben geborenes 21)ier

am 16. 21pril abgefoubert; eS gebar am 7. 9Jtai. (Sin3 biefer jungen mürbe

am felbigen Sage abgefoubert itnb gebar am 18. 9Rai.

(Srft im £erbft erfdfeinen unter ber 23rut bie SDMmtdjeit, meldje ftch

burd) geringere ©rijfje, einen bebeuteub meniger üorfpringenben Sdptabel

unb ftärfer entmicfelte, mit einem ©reifhafen oerfehene fttubcrfüfje au$$eid)tten.

3e$t erfolgt bie Begattung unb baS befruchtete SBeibdjeit legt jmei C5icr, bie

fogenaunteu Söintereier, mcldje fid) burd) einen fefteren, buidler gefärbten

Sotter oon ben Soiumerciern iiuterfdjeiben. 2lud) fie gelangen in ben lörut*

raum, entmideln fid) l)ier jebod) nid)t fogleid), fonbern ooit ber bcnfclben

umgebeitben Sdjalenflädje mirb eine fefte £nille, ber (Sattel ((Spf)ippium) ab*

gefonbert, meld)er bie (Sier nmpUt unb fdji'tpt, fo bafj fie ben SBiitter unb

bie etmaige 21u3trodmmg ber ©emäffer überftehen fontten. 3m folgeuben

$rül)jal)r entmideln fid) aus ihnen mieber SBcibdfen.

(Sine oermanbte größere 21rt ift ber rotl)e SSafferflol), Daphnia Schäften,

Baird, meld)er über 4 mra
grofj ift uitb fid) in Sorfpfiipcn oft iu fo $a()l*

reicher älienge finbet, baft er biefe oöllig rotl) färbt.

(Sineit etmaS abtocidjettbeit Slitblid gemährt bie fonft nalje oermanbte

Leptodora hyalina, Lilljeborg
,

iitbent il)r Körper ftarf in bie üäuge geftredt

unb fd)arf geglicbert ift. Ser Körper verfällt, mie 32 jeigt, beutlid)

in brei 21bfd)ititte: Stopf, *8rnft unb Sieib. Ser geftredte Stopf läuft in einen

geraben Schnabel au$ unb trägt an feinem oorbereit Sljeilc eine fattelartige

iöerbiduitg beS .'pautpanserS, mäl)rcitb ber hintere Sl)eil ftarf plbfugelig

aufgetrieben ift. 21n ber abgerunbetett Spipe beS Sdptabelä liegt baS 21uge.

Saffclbe l)at eine beinahe halblitgeligc ©eftalt, mirb oon einer Stapfe! ein*

gcfd)loffen, enthält Strpftallfegel, meld)e in einem fdjmaraen Pigment ein*

gebettet liegen unb mirb burd) sd)tuSlclu bemegt. Sic oorbereit Antennen

beftel)cit nur au£ einem ©liebe, ©eim 2Beibd)eit fiitb fie fep !ur$, beim

SKänndjcn über $ehn mal fo lang. Sic finb mit Süffeln oon paaren be*

bedt, meld)e für fHicd)l)aare gehalten merben. «pinteit am Stopfe befiitbet fid)

baS $meite s£aar ber Jüljler, meld)c $u ©emegungSorganen umgemanbelt finb.

Sie beftel)eu aus einem langen Schaft uitb $mei oiergliebrigcit SRuberäftcn,
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tueldje mit einer Steife oou feingefieberten ©djmimmborftcn oerfeljcn finb.

©on SKunbmerf^eugen finb nur eiitglicbrigc OOerfiefer oorl)anbeu, mcldje

ftarfe, gefriinunte Hafen bilbeu unb mit einer fcfynrfen Spifm enbigen. £)ie

SKuitböffnung mirb üon einer €ber= unb Unterlippe bebeeft.

2)ag ctjlinbrifdje ©ruft*

ftiic! befipt fed;* ©aare non

©einen, bie nur $um ©rei*

fen, nidjt 311111 Stübern ober

Springen eingerichtet finb.

2>ag erfte ©cinpaar ift

über hoppelt fo lang, alg

bas zweite unb bient mol)l

oorjuggmeife jum fangen

ber ©ente. ($g überragt

ben Uopf bebeutenb unb ift

mit einer hoppelten Steife

non je $roei fdjarfen, Bor-

nen tragenben ©orften be*

fe&t. £ic übrigen ©ein*

paare finb aljitlid) gebilbet,

ncl)incn aber nou oben uad)

unten bebeutenb an Üänge

ab. ©eini SDtänndjcn be-

finbet fidj am britten ©liebe

heg ©eiltet ein burd) sJUittg*

fein bemeglidjer, gehörnter,

biefer Hafen. Snbeni fidj

alle ©eine jufamntenlegen,

bilbeu fie mit iljrem ©or*

ftenbefab eine .'pöljlung uui

ben 3)iunb, bie mau paffettb

mit einem ÜJtanltorbe nerglidjeit tjat unb Dag ©ntfdjlitpfen ber ©ente l)iubert.

©oin .fpiitterraube heg ©ruftftücfg entspringt bie Sdjate, meldjc beim ©Jcibdjen

eine eiförmige SUfujdjcl bitbet, bereu .'pinterraub big $um britten .^iitterleibg'

fegment reidjt; betn sJJiäititd)en unb jungen Xl)iere fel)lt fie big auf ein Stubinient.

2>er Hinterleib beftel)t aug nier Segmenten, ©r enthält nur toenige

unb fdjtuadje SlWugfeln unb mirb batjer nur augnafjmgroeifc unb mit geringer

Energie alg ©emcgmtggorgan gcbraud)t. 31 tt feinem (Sitbe fielen jmei etmag

gefrüntmte Uralten, toeldje 511111 p-eftl)alten bienen, unb etmag oberhalb, auf

3ig. Sl

Lcptodora hyalina, JAlljcb. ? (ucrßröfjcrt).

au ' lafifübler; »»' IHuteriüblcv; «c p
1— p* bic feebs !öeiit j

paare; v» Scbalenbiilfe; c$erj; iu ber leere ißrutraitm; «a0ebirn>

ßatifllion; oc epeijerebte; or (Stcrflecf
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bem dürfen ber lebten Segmentes, $wei ficberfpaltige ©orften, weldje für

SEaftorgane gehalten werben.

$ie Haut, weldje bar 2t)ier bebeeft, ift öoHfomnteit burdjfidjtig unb fo

$art, bafj bie Vltljmung butdj fie fpnburd) ftattfinben fann, rocöljalb and) be-

foitbere fticmenauljänge öollftänbig fehlen.

3)ar eiförmige Hers liegt in bem ©ruftftüd. (Sr ^cigt öorn eilte freir*

förmige, btird) eine Stlappe öerfchliefjbare Oeffnuitg 511m Austritt bc^ Stuten,

wciljrenb fid) 511 beiben Seiten ber HinterenbeS swei ebenfalls mit Etappen

oerfeljene Oeffnungen befinben, bnrd; weldje bar ©lut wieber cinftrömt.

$ar ©(nt ift farblos unb führt ebenfalls farbfofe ©lutförperdjen.

üDcr SOiutib liegt am ©ruitbe einer non ben beiben Ijclmförmigen Rippen

gebilbeten Höhlung unb führt bnrd) ben [entrecht nad) oben fteigenben Sdjlunb

in eine Speiferöljrc, bie fid) bnrd; eine bei ben SBafferflöljen ungewöhnliche

Siäitge an^eidjnet, iubem fie fid) 00m Stopf bnrd) bie ©ruft l)inburd) bir

Stint oierteu HinterleibSring erftredt. Xer iWagen [teilt einen birfioanbigett

Sdjlaudj bar, meiner fid) nad; hinten oerjüngt unb in ben bftnneu (Sitbbarm

iibergel)t, ber sroifdjen beit beiben Sd)Wau$flaucn am (Silbe beS Hinterleiber

müubet. $er gaitje ®arntfanal ift ooit bem fogetiannten ftettförper umhüllt.

2>ar am ©aud;e liegenbe ’Jteroenfpfteni befielt suttädjft aur einem ©e=

l)irn, welcher ganj oorit int Stopfe liegt, unb 0011 bem fid) ber feljr grofje

Wugeititeru, foioie fernen 311 ben $lugenmurfcln unb ftüfjlern ab$weigen.

'JMtrdj $wei 9teröcitftränge ftel)t mit bem ©eljirtt bar untere Sd)luttbganglion

itt ©erbiubung, weldje’r unter beut Sd)luube liegt unb aus $wei über ein-

anber licgenbett ÜWcröenfnoten beftel)t. Saran fd;lief;t fid) bar ©and;ntarf

mit fcd;$ ©aitglionfitoten, toeld)e jebod) beim erwadjfetten Spiere üerfdjmelscn.

©01t ilptett geljett fcdjs sJteroenpaare ab, toeld)e 511 ben ftiifjcn laufen.

Sic Xfjiere pflanzen fid), wie alle Sapl)ttibeit, bnrd; Sommer- unb 2Bintcr=

eier fort. 3m ffrüljlittg uitb Sommer fiubcit fid) nur SBeibdjcn, bie unbe-

fruchtet Gier legen. 3m ^erbft erft crfd)citten bie Heineren ÜOfättudjen,

weld)e fid) bitrd; [titriere Gutwitfcluug ber [Riedjantenncn unb bie fdjoit oben

erwähnten Hafen am britten ©eingliebe anS^eichnen. 9tad) ber ©egattuug

erfolgt bie ©Übung ber ©Mntereier, weldje int l;öd;ftcit ©rabe cigcntl;fnnlid;

ift. Sar Oöarium ber Leptodora beftel;t aus $wei HauP^^c^cn »

eigeutlidjen Steimftod unb ber Gifamnter, itt welcher fid) bie Gier aitrbilben.

3n jeber Stammer liegen oier Grellen, 001t betten fid) jebod) nur eine auf

Stuften ber auberen brei aurbilbct. 28emt SBintereicr gebilbet werben, io

bilbet fid) eine fold;e stammet- 311 einer Stährfammer uut, iubem fämmtlichc

oier Grellen fid) auflöfeu ttub eine ©rotoplanua - äJtaffe bilben, welche jnr

©ruähruttg ber fid) bilbenbett benad)barten SöintcreieS bient, ttad)bem baS^
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fclbc bic brci Grellen bcv eigenen Stammet bereits oerwanbt Ijat. 2>ic Grelle

ber Leptodora fann nur baburdj 511m Sinterei werben, bof^ fieben anberc

gellen für fie $u ©rnnbe gefeit, inbem fie iljr iljr Protoplasma jufüprcn.

$ie 3)ottermaffe bes SititercieS umgiebt fid; auf Stoffen biefer Wäljr*

ftoffe mit einer biefeu ©djidjt oon Protoplasma. Vllsbann gelangt baS Gi

burd) beu Gileiter in ben amifdjeu Würfen uitb ©djale (iegenbeit 23rutraum,

weldjer nad) aujjen tjcrmetifdj oerfdjloffeit ift. .'pier erhärtet bic Oberfläche

ber Protopla8mafd)id)t unb bitbet eine berbe itttb fefte ©djale. Wadjbcnt bie

Gier baburdj eine £mlle gewonnen Ijabeit, toeldje fie gegen bie Stätte beS

Sinters fdjiipt, werben fie oöllig farblos unb waffcrpell in baS Saffer ge*

legt. 9lud) baS SluStrorfnen fdjeineit bie Gier oertragen $u fönneu. pro*

feffor SeiSutann bewahrte ein Sinterei wäljrenb fedjS Sodjett in einem

trorfenen ©lasfcpäldjeit im Zimmer auf. Wad) bcin Änfeudjten mit Soffer

jeigte eS fid) in feiner ©eftalt wie and) in feinem 3 nl)altc oöllig unoeränbert.

3m folgenbeit ftrüpling entwirfclt fid) aus bent Gi baS junge 2l)ier;

aber eS erfd)eint nid)t, wie baS bei ben ©ommereiern ber $alt ift, in ber

©eftalt beS Stlten, foubern als eine ungeglieberte, mit nur brci ©liebmafjen*

paaren oerfeljene £aroe, weldje ftatt bes $ufammengefepten WttgeS nur ein

einfadjeS ©tiritauge befipt. Gs ift bieS alfo eine Sarüenform, bie wir als

Waupliuöform bereits fennen gelernt pabett. 2)urd) meljrfad)c Häutungen

erfjält bieS Üljier allmälig bie ooüfommene ©eftalt. Gigentljümlid) ift eS

jebod), bafj es baS flcine §tuge bepält, wcldjeS als fleiner fdjwaqer ftlecf

bent ©epirn auffipt. ©o unterfdjeibet fid) alfo baS Seibdjen ber ftrüplingS*

generation oon ben folgcuben Generationen burd) ben Sefip bicfcS SaroenangeS.

3m Aquarium l)ä(t fiep bie Leptodora leiber nur fur^e $eit, unb ift

eS bis jept nidjt gelungen, fie länger als oierjepn 3age am Sieben 51t er*

palten. Senn irgenb weldje Störndjen unb Unreinigfeiten im Soffer fdjweben,

fo bleiben fie fepr halb an ben güfjen unb Wubcrantenueit tjängen
;
bas Xpier

fann nur ttod) langfam fdjwimuten, liegt halb uubcpülflidj am Pobctt uttb

geljt 51t ©runbe. Slufjerbem fepett fid) leidjt japlreidje 3ufuforicn , nament*

lid) Porticcllen auf feinem Störper an. Wad) äJiüller'S iöeobadjtungcn wirb

baS Spier nidjt feiten oon einem pil$, Saprolegnia, befallen, ber burd) bie

£>aut ttad) innen wudjert unb allmälig ben Sob perbeifüprt. 3m Aquarium

ift bas Spier feiner Surdjfidjtigfeit wegen fdjwer ju beobadjten. Sßöüig

farblos, fnjftallpell unb flar, gleidjt eS im popen ©rabe bent umgebenbeu

Saffer, unb man erfeunt feine ©egenwart nur au bent ©trubel, ben cS int

Saffer erregt, wenn eS fid) mit feinen langen Wuberarnten ritrfweife oor*

wärts ftöfjt, unb an bent SJtagen, ber, wenn er mit Wapruttg gefüllt ift, als

ein bräunlid) gelber ©trang erfdjeiut.
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„$aß biefe beinahe twllige Uufidjtbarfeit", fagt ^ßrofcffor SBeißutann,

bcr genaue üöeobadjtcr btefer 3lrt, „beut ‘liiere oott großem SBertpc fein

muß, leudjtet ein. SDie Leptodora ßat biefclbeu f^einbe, wie alle ißre 58er*

waubten, uiib biefe würben fic fidjer mit bemfelben (Sifcr «erfolgen nnb mit

bemfelben Öeßagen üerfeßluden, wie fie bieö 3 . 33 . mit beit Bytliotrephes

nnb beit anberen oben genannten Söafferflöfjen tlptn. 3lbcr ißre Uufid)tbar=

feit fd)üpt fie fo wirffaut oor ber üBerfolgung ber fyifdje, baß Weber id),

nod) anbere $orfd)er fie jemals int ÜUiagen ber (5rnftaceen*freffcnbett 33lau*

fclldjen oorgefunben paben. 2lbcr aud) int entgegengefepten Sinne bemipt

bie Leptodora ißr 5|3rioilcgiuin bcr Uufidjtbarfeit. Sie lebt felbft oont föaube,

in iljreut 9}?agen finbet man faft immer zerrupfte Stüde ber ücrfpeiöten SSaffer*

flölje nnb CSpclopen. Sie ift nid)t feßr rafd) im Sdjwiutmen, in langfamen,

allerbittgS feßr ausgiebigen Stößen fdjwimntt fie oorwärtS, gewößttlid) immer

gerabe auS; fdptelle 2Beitbuttgen oerntag fie uid)t auS3ufiif)ren unb bie ge*

wanbteit, rafd) baßin fdptelleitben CSpclopcti würben niemals ißre 33ente werben,

wenn il)r ^eittb fid) il)tien nid)t nnfid)tbar ttäßerte, um fie bann plöplid) mit

feinen langen, ftetS sutfenbeit unb weit oorgeftredten Langbeinen 51t padeti

nttb bett laugen, fpipen liefern ju überantworten, $ür beit Slrmen, ber ein*

mal üon biefen fpipeti fangen gepadt ift, giebt eS fein (Sntriititeit mel)r;

erbarmungslos wirb er in Stüde jerriffett unb ocrfdjlttngeit."

Unter bent SDfifroffope gewährt bas lebettbe Xßier einen überrafdjeitbcti

Ättblid unb bietet in $olge feiner üölligen 2)urd)fid)tigfeit eines ber fdjött*

ften Objecte 311111 Sßerftänbniß ber tl)ierifd)eit Organifatioit. SÜfatt l)at bie

Leptodora in fd)Webifd)ett unb bäniidjett Seen, im üöremer Stabtgraben, in

einem See bei Stafau, im ©enfer* unb 33obcnfee nttb im i3ago maggiore

gefunben.

Sit bent ©ctümmcl bcr 3Bafferflöße bemerfett wir nod) einige attberc

Ärteu; 3Utiäd)ft Sida crystallina, Müll., weldje, wie fdjon ber Diattte fagt,

bie frpftallene ftlarßeit mit bent «origen gemein l)at, ittbettt Äörpcr nttb

Sd;ale faft glasartig burdjfdjeittenb fittb. £cr badjlofe Stopf ßat einen

fottifdjett Sdptabel. Äuf ber SRütfeitfeite befittbet fid) ein großer .'paftapparat,

mit bent bie Sßierdjett fid) anfaugeu föiincit. £ic fRuberanteuneu fittb fef)r

groß, ber obere 31 ft brei*, ber untere jweigliebrig unb mit gefieberten unb

gcglieberten 33orfteu befept 31m iöruftftüd befinbett fid) fed)S 'JSaare oott

Stiemcnfüßen. 3)er Sd)watt3 wirb auSgcftrcdt getragen.

Xurd) feine glänjenben Farben jießt ber l
m,n

- große Polyphemus pe-

diculus, L., uttfere Äufmcrffamfeit auf fid). $as muttberfrfjÖite Xßiercßcn

trägt auf fleifd)farbenem 33ruftftüd eilt großes, gtänjenb fc^war^eS, mit einem

iperleiifrattje eingefaßtes Äuge; bie ^üße nttb bcr oorbere £ßcil bes ^Kumpfes
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finb präd)tig piolet gefärbt, wäßrettb bcr untere Dßeil, fotuic ber (Siraiint

orangcrotß erfcßeinen, Woraus beim träd)tigcit Dßierc bie (Sier als fd)ön

grüne, nicrenförmige $lcde ßeroorftecßcn. Der Kopf ift jet)r groß, faft oott

l)n(ber Körpergröße imb wirb in feiner oorberen .fjälfte faft gan$ Pott beut

fugclförmigen Slugc eingenommen. Die fRuberantennen finb feßr fräftig ent=

midclt. Sie befteßen aus einem bicfcn
,

aweiglicbrigen ©d)a ft unb glcicßen

fünfglicbrigen rieften, an beneu fiebeit in eine 33orftc anSlanfenbe Dornen

fteßen. S8on ben Pier $llßPoarci1 ift baS oierte furj unb rubimentär.

Per krebsartige luemenfuf).

(Eine ber feltenfiten (Srfcßeitutngen im Aquarium ift ber frebSartigc

Kiemenfuß, Apus cancriformis, tichaef. DbWoßl baS Dßier in gan$ (Europa

unb gelegentlich maffenßaft Porfommt, werben bod) nur Perßältnißmäßig wenig

SRenfcßen cS lebenb $u feßen befummelt, Soßre laug ftteßen wir itt ben @e-

wäffern bcr Untgegcitb naeß beut mcrfwürbigeit Dßicre, aber oergebcnS. Da
plößlicß erfeßeint es uad) ftarfen unb aitßaltenbeit fRegengüffcn gcwößnlicß

im grüßjaßr in einer ^fiißc, welcße fid) aus jufammengclaufenem fRegenwaffer

gebilbet ßat. $11 $unberten, ja Daufcnben Pott (Sjcmplareit fiubet cS fid)

baritt, ben 2i$affcriitold)en ttttb jaßlrcidjctt anberett Jßierctt eine willfommctte

©peife. Oft baS ©liitf uns feßr günftig, fo fittbett wir cS oiellcidjt in bett

folgcuben Saßrett wicber. ©ewößnlicß aber ift eS feßon int itäcßften 3aßrc

fptirloö ücrfd)Witnbett. ^aßrclattg fönuett wir Wieberum ocrgebenS fudjett,

bis eS uad) Verlauf üott oiclleidjt aeßt bis jeßtt faßten abermals crfd)eiitt.

Kein 2Bitnber, wenn ber iBolfSglattbe erflärt, baß bie Dßierc Pom .fpimtitcl

gefallen feien. 9iur einen Ort giebt cS meines SBiffeitS, wo baS ^orfontmen

bcS KiemenfußeS ttidjt fporabifd) ift, fonbern wo er fid) feit einer 9icißc Pott

^ußrett regelmäßig finbet, nämlicß bei (Foßberg itt $ranfeu. Das fporabifd)e

unb maffenßafte Auftreten erflärt fid) aus beit äußeren öerßältniffen unb

beut Untftanbe, baß bie in beut cingctrodueten ©d)lantm befinblidjeii (Sier

lange $cit cntwidelmtgSfäßig bleiben unb fid) ju entwideln beginnen, fobalb

fid) ißtten eine genügenbe ÜRenge geudjtigfcit barbietet. 5 r *tfcß glaubt fo-

gar, aus ocrfd)icbctien ^crfud)eu fd)ließctt ju föniten, baß fid) bie Qsier über*

ßaupt nur entwideln, nad)bettt fie eine längere $eit trodeit gelegen ßabett.

SBenu ber Kicmettfuß auf bettt Üiüdett tiegenb aut S&afferfpiegel, um

Utaßrung 51t fud)en, baßitt feßwimmt, ittbettt bie Wttjaßl ber wafferblaitett
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ßiemenfüfie tuie ein roogenbeö ?lcf)rengefilbe il)it bnrd) rcc^clntäfjigc ©d)lägc

ba()in treibt, bietet er und einen eigentljümlicfyen Slnblid. 9tnt meiften Slcljn*

lidjfeit f)at er im Wcufjern mit bem molitffifd)cn ©dpucrti'dpuaitä, Limulus

polyphemus, L. *) 2lber er nntcrfdjeibet fid; oon ifjm bod) jo bebentenb,

bafj man ibn gu einer gan$ aitbern 9lbtl)eilnng, ber Unterorbmutg ber

Branchipoda gcftellt Ijat, tueldje mit ber Unterorbmutg ber SBafjcrflöfye,

5ig. 33.

A. B.

Der krebsartige ÜHemenfuft. A. SDeibdgn. B. ©tärnidjeit.

Cladoccra, bie Drbnnng ber Phyllopoda bilbet. $)ie Sörandjiopobett unter'

fdjcibcit fid) non ben S33affcrflöf)en burd) iljrc bebentenbere ©röfjc, bic beut-

tid)e ©egmentirnng be3 ftörperS nnb bie größere Sln^aljl oott blattförmigen

6d)U)immfnf)en mit roofyl cntmidclten dientenanfjangen.

*) Silber au3 beni Aquarium, I. pag. f»0.
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Sie ©röpe be3 $iciitcufuj)c3 beträgt 30mm Ser Äörper ift non einer

find) gewölbten, mit bem Stopfe ttitb beit oorberen ©ruftringen oenuacpfciten,

breiten, fdpilbförnttgen ©djalc beberft, bereu tief auögcbudjteter ^interranb bic

testen ©lieber bc3 Hinterleiber mit feinen Slnljängen frei läfjt. Sieä ©d)ilb

geigt eine gelbbraune, guweilen fcpwargbrautt gewollte ftarbe, ttnb feine fyornt

ift cirttnb. Huf ber sJJtitte finbet fid; ein fiängöliel, weldjer oont fid) att

einen ba$ Stopfftiid abfdjliejjcnbcn Olucrmiilft anleput. Ser iliaub bc» (jin*

teren palbfreiöförmigcit SluöfdpnitteS ift gcgäpnt. ©orn auf ber SOiittcüinic

beö ©djilbeS liegen bic bcibcit gufammengefepten Gingen napc aneinanber*

geriidt. .ßwifdjen ipnen, etwas weiter narf; pinteit, liegt ein üerfimuncrteS

©tirn- ober fiaröenattge als ein Heiner, fdjtoärglidjer ©unft. Sic Httgen

liegen gufammen auf einem SBulft bcS ©djilbcS, ttub biefc budclige, oor*

gewölbte .Störperbebedung, weldje an biefer ©teile bcS färbenben ©iguientcä

entbehrt, bilbet glcidjfant eine gemciufante, uugcfelbertc Kornea ober äitjjere

Hugeitpaut, an toeldje fid) bie oott einer btmfleu ©igiitcntmaffe eingcpüllten

Strpftalllcgel attlegcn.

Unter beut oorgcwölbteu ©djilbc liegen bie ^refiwerfgettge. ^uttädjft

fiubett wir fräftige, l)afig gebogene ttnb gegäpitte Cbcrfiefer, wcldjc oott ber

oorftepenben Oberlippe t()cilwcifc bebedt werben. Sann folgen gwei ©aare

ooit Untcriicfern, bie fid) als einfadjc, mit ©orften befepte Stauptatten bar*

ftellen. Sie beibett ^iil^lcrpaarc finb gtt Heilten Hnpängen gufamntenge*

fepriunpft, oott bcneit bie oorberen gaplrcidjc SKicd)fäbctt tragen. Ser ©ruft*

tpeil trägt nur citt ©aar üerfummerte Hnpängc. darauf folgen 6() ©aare

ooit &iemenfüfjen, oott betten bas erfte mit brei oott oorit ttaep pinten an

©röfje guitepmcnbeu oielgliebrigen ^äbett enbigt. Sic erften gepn gehören

bem £eibe, bie folgcuben bem .fjinterleibe an. Siefc ©eine finb blattartig

unb geigen, iitbcnt fie fid) treppenartig oerfürgen, eine bcutlid)c ©röfjen*

abnapme oott oont ttad) pinten. ©ie beftepeu aus einer äußeren nnb einer

inneren ÜättgSpälfte, oott beiten bie leptere baS geglicbertc ©ein, bie elftere

bie Sticmcnaiipättgc barftellt. Hut elften ©cittpaare bcS 2Seibd)cnS finb bie

Äicmcnanfjäitgc 31t gtoei ttngleid) grofjen, uprglasförmigcn, päutigeit ©lotteit

ltmgetuanbclt
,
wcld)e eine Stapfcl gur Hufuapntc ber legereifen Kier bilben.

Sic fiebeit lepteit ©egntentc beS .Hinterleibes tragen feine Slnpänge, fitib

aber mit ©tad)clit befept; baS lepte cubigt in eine ©d)toaitglamette unb trägt

gwei lange, oielringlige, bepaarte ©d)ioangfäbett.

Ser ÜJiuitb füprt iit eine nad) oben auffteigenbe, muSlulöfe ©peiferöpre, •

weld)e in beit fadartig erweiterten sJ)fagcit füprt. Ücptercr geigt ait beit

©eiten gtoei flügelförmige $ortfäpc, weldje in fiebeit ©traplcn auSlaitfen, bic

iprerfeitS toicber Heine, mit gal)lreid)eit Heilten Stufen bebedte ©eitengtoeige
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abgeben. 2(ttf beit 9ttagcn folgt ein üttittelbarm, welcher gerabe oerläuft ltnb

in beit Gnbbarnt übergebt, ber itt beit an bem Gttbe ber Hinterleiber ge*

(egenen Elfter ntüitbct. 2)ar Äreirlaufftjftem bcftcl)t aur einem im oorberen

$örpert-eile befinblic-en Her$en » meldjer bie SBlutflüffigleit in beit Körper

treibt ltnb aitr biefent luieber in fief) anfnimmt, unb entbehrt oöllig aller ©c*

füge. £ar ÜReröcnfpftem ift jicmlic- -oc- eutmidelt. Slufjer bem großen

©e-irnlnoteu finben mir ein Saudjmarf, melier, ber 2ln$a-l ber ©liebmafjen

entfprcc-enb, eine fe-r aitfcl)itlid)e .^a-l oon ©anglienlnoten aufmeirt. 2lufjcr ;

bem fiitb nid)t nur bic auf eiitaitbcr folgenben, fonbern aud) bic neben einanber

liegenbeit fKeröenfnoteit getrennt uttb bttrd) 9?croenfäben mieber oerbunben, fo

baf? bar ©ait$c bar 2lurfe-en einer fid) nad) -inten aÜmälig üerjüngenben

©tridleher gemährt. Üttättnc-en uub SBeibdjen finb oon faft gleicher 5-oriit

ititb ©löftc unb unterfc-eiben fid) nur babttrd), bafj bar elfte öeiupaar beim

9Rännc-en normal gebaut ift. llebrigcitr treten bie SHänndjen nur feiten auf

uub fc-citteii and) eine fe-r flirre Scbcnrbauer ju befi-cit. £>a-cr fommt er and),

bafj, mä-renb bar Söcibdjen fdjon im 3a-rc 1756 oon 6d)äffer cingefjcitb

befc-rieben mürbe, erft 1856 bie üRännc-eit oon .^ojubomrti entbeeft murbett.

3)ic Gntmitfelung gefd)iel)t burd) eine contplicirte 2Ketamorp-ofe. ?lttr

beit rot-braunen Giern fd)liipft bie unbe-iilflit-e, biefe unb plumpe 2aroe in

ber fftaupliurform. ©d)toerer alr bar SBaffer, finit fie in bcmfclbett ju

Söobcn unb bemegt fid) nur fc-mcrfällig mittelft Iräftigcr fRubcrfc-läge i-reT

gmeiten ©liebmafjeupaarcr an bic Oberfläd)e. 2)er ilörper ift bre-runb,

ooal, ttad) -inten faft bimförmig oerfdptiälert. 21m Hittterenbe liegt itt einer

Keinen 21urbuc-tuug bic 2(ftcröffnung (^tg. 34). 23ci genauer Setrae-tnng

erfenneit mir jebod) itt biefettt einfad)eit, bimförmigen Jlörpcr, bafj itt bent*

felbett itid)t nur ber itopf mit ber Einlage ber fHüdenfdjilber, fonbern and)

ber fftumpf ttebft bem .’piutcrleibe fd)on angebeutet ift. £ic 2aroe bcfi&t

brei ©liebittnfjeupaare. $)ar oorbere, bie fpäteren ?littcitncn (an 1

), befiitbet fid)

ju beibett Seiten ber -elmförmigeu Oberlippe unb ift eittfad) ftabförntig mit

$mci 23orftcit, oon benett bie eine lang uttb fe-r bemegtid) ift. £ar $meitc

©liebmafjenpaar (an 2
) ift unocr-ältnifjmäfjig grofj. Gr läuft itt $mci biefe 2lefte

attr, oott betten ber fördere cingliebrig ift uttb brei Öorftcn trägt, mä-renb

ber lange anr fünf ©liebem befte-t uub mit fünf langen ©citenborften be*

fept ift. 21tt ber 23afir ber jmeiteit ©liebmafjeupaarcr befinbet fid) je ein

betoeglid)cr Äiefer-afett (u). 3)ar britte ©liebtnafjettpaar (nid), toeldjer nur

unbeutlid) erfdieint, trägt jmei flirre Gttbglicbcr, toelc-e mit brei resp. jmei

fttrjctt ©orfteit bemaffnet fittb. 23ott ber inneren Orgaitifation läfjt bie trübe,

förnige ©efc-affen-eit ber ©emebe nur einen fadartigen S)arnt!anal (in), fo*

mie bar littpaare 21ugc (<>) erleitnett.
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9tadj bcr erfteit Lautung ift bie £fornt bcS 9?aupliitS vollftänbig ver*

lorcn gegangen; ber SSorbertcib pat fid) fcpilbförntig verbreitert uitb ber feget*

artig verengte $interteib£abfcf)nitt in bie Sänge geftreeft. ®cr ©armfanat

jeigt vortretenbe SebcrauSftülpungen. $>er fdjilbförntigc SBorberlcib, meldjcr

bem Äopfabfcpnitt entfpric^t, mnfafjt bie Antennen unb ftieferjegutente. &aS

nnpaare Stuge von braunrotper $arbe liegt bent ©epirn feft auf. Oberhalb

beffetben befinben fid) $tvei fcptvadje .^ervorragungeu, metepe je einen fleinen,

griffetartigen gaben tragen, offenbar ein Sinnesorgan. S)ie (SMiebmapen bcS

SBorberleibeS pabeit fid) nid)t lvefentlid) veränbert. 2lin söafat gliche bcS

brüten ©liebmafjcupaareS ift bcr SDtanbibularfortfap als mastiger, aber

A.

Sig. 34.

B.

fnroen öfs hrrbsartigru Hiewenfufte«.

A. Grfie# SMabium. B. freite« Stobhim. o tinfaefcca, oc 3ufammeitfl«{c(jtr# Muge: an 1 an* ttfle unb

jtttitc 9lnttnnf; nid ©ianbibcl; h i'tbfr; in Datuifanal; u Hieferbaten.

noep niept gewäpnter tiefer pervorgetvaepjen. 2>ic fur^c, mit vier palpeu*

artigen Qrrpebuitgcn oerfepene Oberlippe bebedt bie Oiänber bcr ÜJtanbibeln,

welche bereits ^ientlid^ ftarf auSgebitbet fiitb unb fid) namentlicp burd) einen

mäd)tig entnndeltcn gupanpang auSweicpnen. ?luf bieS Oberficferpaar folgt

ein als glatte fid) barftellcnbeS Untcrfieferpaar. 2)er Hinterleib beftept jept

aus feeps Segmenten, bereu tepteS in $raei lange gortjäpe ausgewogen ift.

9Kit ber jtueiten Häutung jeigt bie Sarve mieber eine veränberte gorm.

SBir benterfeti jept fed)S gelappte guppaare, toetepe in ®röpc unb gnfammen*

fepung von vorn naep pinten abnepmeit. ®ie fünf vorbcreit S3einpaare bc*

fipen $ieferlappen, centrale, fdjlaudjförmigc Sappenfortfäpe, borfale 9tanb*

$ f §, ‘Oilbcr a. b. Aquarium. II. 0
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lappen (gäd;crplatten) unb riidenftänbige Sungenfäddjen. 9lud; bie Stnlage

beS fiebenten , nod; unbeutlid; gelappten gußpaareS ift bereits oorßanben.

S)aS 9iiideus’d;ilb ift nod) fitr^ unb erftredt fid) nur bis 31t bem ©egmeut beS

britten gufjpaareS. $)cr äußere SRanb ber Dberfiefer trägt feine 3äl;ne,

non bcnen fid; bcrjenige am unteren SSinfcl bnrd; bebeutcnbere ©rößc aus*

3cid;nct. $>cr Körper ift bnrd;fid;tiger geworben, fo baß man and; bie innere

Organisation genauer er!eitnen faitn. 9J?an bemerft beutlid; bas ^>erj, toel-

d;cS fid; bis 311m fedjSten gußpaar erftredt unb bereits langsame (Sontrac*

ti oueit auSfiißrt.

Sei künftiger SBitterung finbet bie britte Häutung nod; oor beginn beS

3iocitcn £ageS ftatt. 2>aS i£f)ier l;at jeßt eine Sänge ooit über l
mm

- erreid;t.

$er Ätürper ift oollfommen flar unb bitrd;fid;tig geworben. 2)ie 3af)l ber

oollfommen entwidclten gufjpaare ift auf ficben geftiegeu, wäßrenb beim

ad;teu unb neunten '^aare bie Sappenbilbung beginnt. Sluf ber SRüdenfcite

bemerfen wir bie Einlage ber paarigen 9lugcn. 2)ie fRuberantemtcn finb

3icmlid; unöeränbert unb bienen nod; immer als |>auptbewegungSorgan, in*

bem fie burd; ißre 9?ubcrfd;läge baS Xl;ier ftoßweife forttreiben. 35ie Äau*

werf3cugc finb ftärfer ge3äl;nt unb baS 3Weite Unterfiefcrpaar crj'djeint beut*

lid;. ®er !£arm bilbet jeberfeits brei ^luSftitlpungen. 2)aS Hcrä erftredt

fid; bereits bis 311m neunten gußfegtnent. ?lud; baS sJferoenft)ftem, aus bic^t

gebräugten (Ganglien beftel;enb, erftredt fid; bis 311m neunten ©egment.

2Rit ber oierten Häutung bat

bie Saroe eine Sänge oon l 1/*""'

erreicht. ®ie 3°ßi &er gelappten

gußpaare l;at fid; auf neun oer*

nteßrt, wäßrenb baS 3el;nte in ber

Sappenbilbtutg begriffen ift. £ic

©nbgliebcr beS Hinterleibes Ijabcit

fid; bebeutenb geftredt. Son jeßt

ab beginnen bie beiben oorberen

OHicbmaßenpaarc allmälig 3U ücr=

fümmeru, unb in golge baoou tritt

eine Slenberung in ber iöeweguitgS*

weife ein, iitbem ftatt ber SKubcr*

ftöße ber SRuberantennen jeßt

©d;wimmbewegungcn ber güße

auftreten. Sftad; ber fünften Häutung ift bie Saroc gegen 2 V2
mm

' lang,

finb jeßt 3Wölf oollfommen entwidelte 23eiitpaarc oorl;anben, wäßrenb nod)

3Wei folgenbc in ber 5luSbilbung begriffen finb.

orig. 35.

£arot öfs hrrbsartigrn Sttinrnfufjfs muß brr

oifrttn Häutung.
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2>ie fRücfbtlbung ber fttitberantenneit tritt mit beit folgenben Häutungen

rafdjer uor, mäljrenb bie 3°ty ber $ußpaare fief) in ftetigem 3unef)men uer*

ntefyrt, bag 9tütfenfd)ilb fid) immer tttcljr üergrößert unb eine immer gröffere

3af)l öon fieibegfegntenten bebedt. 9?ad) ber achten Häutung beträgt bie

©röße ber Saroe 4 ,nm
- 91n beit oorberen Antennen geigen fid) ja^lrcidje

9ticcf)fäben, ittib im elften 53eittpaare beginnt beim SBeibcfjen bie Anlage ber

53rutfapfel unb maf)rfd)einlid) aud) in biefer Sßeriobc bie Einlage ber ©e*

fd)led)tgorganc. 2)ag toorbere Seittpaar bilbet fid) 31t feiner abmeidjettben

©eftalt aug. 9Jad) ber nennten Häutung fjabett int 2Befentlid)en bie 9)?nnbtl)eile

mtb ©Itcbntaßen i()re üotlfommene ©eftalt erreicht unb and) bie innere Orga-

nifation ift im ©an^eit oollenbct. ®ie lebten Häutungen Ijaben ßauptfädjlid)

nur eine SScrgrößcruitg beg big bal)in nod) gientlid) fleinen Äörperg gur $oIge.

£er Äientenfuß ift ber SRepräfentant eitteg läugft untergegangenen ©e=

fd)led)tg. Sn beit älteften ^erioben ber Srbbilbttng ttod) unter ber Stein*

fof)lenfortitation finbett mir feine SBermaitbtcn, bie Xrilobiten. Sic Ijaben

ifjreit bauten oott ber Üljeilung beg ftürperpattgerg, meldje bttrd) gmei parallele

2änggfurd)en in einen crl)öl)tcn 9flitteltl)eil unb gmei Sciteittljeile verfällt.

2)er oorbere $f)eil beg Äörperg befteßt attg einem großen, ßalbntonbförmigctt

$opffd)i!be, meld)eg bie großen 91ugen trägt. ?ltt feiner Unterfeite befittben

fid), aufjer einer ber Oberlippe beg töientcnfußeg äl)ttlid)en @rf)öf)ung, feine

SRuubmerfgeuge. SDer gmeite Äörpcrtljeil befteßt aug einer 9Jfettge fd)arf ge*

fd)iebctter Segmente, meld)e an ißrer Unterfeite bie meidjen, fjäutigen, mit

dienten öerfeljeitett Sd)mimntfüßc tragen unb an 3<d)l je nad) ber ?trt med)feln.

91tt beit feid)teit Ufern ber ©emäffer, meld)e bamalg bag jeßige gc f*
s

laitb bcdteit, fcßmantntcit biefe Xßiere in großen Sdjaarcn, toie ber dienten*

fuß auf bent 9titden liegenb, unb fid) burd) bie rl)t)tl)ntifd)en 9tuberfd)läge ber

mogettbett Äiemenfüjjc forttreibenb. 911g ber Söobett fid) l)ob unb bie ©emäffer

abliefen, ftarben fie, iljrent SIcmente entrüdt, uttb iljre oerfteinerten SReftc

leprett ber fpäterit 9tad)melt bie ©eftalt ber big jeßt befanntcit älteften ©lieber*

tljiere fentten.

5er ftfdjförmigc lietnenfug.

Sitte nod) elegantere Srfdjeinung alg ber frebgartige Äicnteitfuß bietet

ttng ein naßer Sermanbter beffelbett, ber fifd)förntige Siemettfuf), Branchi-

pus stagnalis, L. 95Jie ein beßenbeg gifd)d)en tummelt er fid) itt gierlid)fter

S33eifc im SBaffer untrer . ©emöfptlid) fdjmimntt er auf bettt SRüden, uttb nur

9*
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bei bcjoitbera fräftigen 3>rel)ungcu unb ©cfymenfungen fomnten bie f^üfje nadi

unten. Slf ^ßaare non ©cljmimmfüfjcn jdjlagcn bcftänbig nad) einauber ba»

353affer, jo bafj fortwäfjrcnb SScllen non norn ttadj hinten taufen, unb ba$

Xl)ierd)cn bormärta treiben. 9ftit ber äufjerftcn Sefjeitbigfeit bcmcgt ea jitf),

halb gerabeaua eitenb ober fidj gcjdjicft ttad) beit ©eiten brcljcnb unb wenbenb,

halb in ©efjraubenwinbungen baa SSafjer burcfjjcfpteibcnb, batb mit fräftigcm

©djlagc bca ©dpuattjca einen gewaltigen ©prung auafüfjrenb. ©o ftreift bas

Xljierdjcn burd) baa Sßaffer ofyne föufje unb ofjne 9?aft, £ag unb 9tad}t oljne

ttuffjören. 2Bir mögen ea im Aquarium aufjudjen, mann mir wollen, immer

ift ca in Bewegung, unb menn mir einen Kicntcnfujj ruljig am ©oben liegen

fcfjen, jo tonnen mir fidjer jein, bafj er tobt ift.

®cr Körper ift lang geftreeft unb mirb nidjt mie ber bca frebaartigen

Kicmenfujjea oon einer ©djatc uml)ü(lt. 2)cr Kopf ift nameutlid) beim

3rig. 36.

Das Pänndjfn örs flfdjförmigtn Birnunfufifs.

ÜRänndjcn grojj, ber 2cib jicmlidj breit; ber biinncre Hinterleib enbigt mit

jwei gabelartigen ©djmimmfloffen. $ic ©röfjc bei? ÜDtönudjenS beträgt 2*®-;

baa SBcibdjcit ift etmaa fleiner. 2)cr faft burdjfid)tigc Körper ift mit ben

äarteftcit färben gejcfjuifuft. ®er 9tücfen ift mcift bunfet blaugrün, jumeilcn

aud) braun gefärbt; ber Kopf, bie ©eiten bca fltumpfca unb bie ©rf)wimtm

fülle Ijabcn eine gelbe, bie $ül)ll)örncr unb ©cf)tt)an$floffen bagegett eine jdjöne

farmoifimrotlje Färbung, wäfjrenb bie faft jc^marjen Slugeit fid) jcljr ^übfcb

oon bem fjeüen ©runbe abl)ebcit.

SBont am Kopfe befinbeit fiefy jmei gerabc, bünne, unbeutlid) geringelte

girier, mit feinen gefaben enbigenb, bie meift nadj oorn geftreeft getragen

merben (?$iß.36u. 3< a). $ic güljler bea jmeiten ißaarea ftellen jmeiglicbrige,

abmärta gebogene Hörner bar. ©ie finb beim 9Ränncf)eu mädjtig entmidelt

unb befipen an ifyrer ©afia jangenartige ^ortfäpe unb ?lnljängc; fie bienen
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junt (Ergreifen beä SScibdjenä. Unmittelbar hinter benfelben ftetjen jn beiben

©eiten beä ftopfc$ bie feljr entreidelten, $ufammengejefcten Gingen (c). $ic^

felben finb geftiett nnb werben üon ber burdjfidjtigcit $lörpcrf)aut bebedt,

unter welcher bie bimförmigen $rt)ftallfeget liegen, bie an ihrem ©runbe

üon bunllem fßigment eittgeljüllt finb. .ßreifdjen biefen beiben grofceit Singen

bemerfen mir auf ber SRittellinie be3 Äopfeö einen 2fled üon bunfelrotlj*

brauner f$arbe, welcher nidjt immer biefelbe ©eftalt, roof)t aber biefelbe Sage

jeigt. (Sr fteht mit Sterücn in SBerbinbung nnb mufj, obreol)l er be£ lid)t=

bredjeitbeit ftörperä üöllig entbehrt, bod) für ein üerffimmertcS Singe gehalten

merbeit. (Sä ift ba3 Üarüeitauge, tucldjeä, nadhbem eä feinen .ßreed erfüllt

hat, auf biefe SBcifc juriidgebilbet ift, ba ba$ Sluftreten ber jufammen-

gefegten Singen eä überfliiffig madjt.

£aä erftc ftieferpaar ift fräftig eittreidelt. Sin ihrem ©runbe, reo fie

an ber ©eite beä Imlfeä eingelenft (finb , erfdjeinen fie bünu|, reerben aber

3fig. 37.

f 1 ke

Das jUJtibdjfti brs pfdjförmigfn

nach ihrem (Sube ju bider nnb höben breit abgerunbete (Snbeu, reeldje mit

bidjten Leihen üon Keinen .ßähudjen bebedt finb. 2)aä Unterfieferpaar ift

fufjartig gebilbet. (Sä tjat nur je ein ©lieb, auf tueldjcm eine JReihe üon

bid)t gebrängteu, Irumnten S3orften ftcljen. Dicfe ftaufitfie finb in beftän-

biger iöereegung üon hinten nach üorn, um bie im SBaffcr befiitblidje 9lal)=

ruitg ben Oberliefern ^ujuführen. 9Sou üorn reerben bie iliefer üon einer

biden, gelrümmten, hornigen Oberlippe bebedt.

Sin bent folgenben Üörperabfdjnitt befiitben fid; elf ©djreimmfüpe (m),

bie jebodj nic^t nur
(̂
ur gortberecgititg, foitbcrn and) $um Sltl)tnen bienen,

inbem jeber ein Äiciüenblatt trägt. „SBeldj reunberbarcä Snftrument ift

ein foldjcr ©d)reimnt* uub Slthemfufj!" fagt (5. Sogt. „$aft möchte idj il)u

mit einem langen, 8* förmig gefrümmten iiöffel üergleidjen, ber mit einem

biden ©tiele an ber S3ruftfläche, l)art an bex SRittellinie befeftigt nnb faft
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porizontat nad) außen gemenbet ift. 25er Söffet oerbreitert ficf) allmälig

nad) feinem freien (Snbe pin, feine beiben SRänber fiitb warzenförmig eiw

geferbt uitb bie JRänber biefer SSarzen mit furzen, ftarfen ©tackeln befcpt.

XaS zweite ©lieb Verbreitert fid) wie ein faft breiedigeS, in f5rorm einer

25iite zufammengelegteS ©latt, nnb biefeS ift mit langen ©djwimmborfteit

bidjt befe^t. Mer bieje ©cpmimmborften fepen fid) aud) nad) innen über

baS ©tielglicb z^ifdjen ben ©tadjelmarzen fort unb ebenfo befränzen fte

runbnm baS äußere ©nbglieb beS $ußeS, wetdjeS in bie 35iite beS mittleren

©liebes zui'üdgezogett nnb cingeflappt werben fann, wie bie klinge eine»

$ajd)enmcffcrS in baS £>eft. Me bieje $pcile bilben ben ©d)Wimntapparat.

25ie fcparfeit, gefdjWnngenen SRätiber beS Söffet fiitb nad) oorn, bie poplen

5läd)en mit ben ©djwimmborftcn nad) pinten gerichtet. SBirb ber

nad) üorn bewegt, jo legen fid) bie 2)ütenränber zusammen nnb baS 9?ubcr

burdjjcpueibet ba$ SBaffer ot)ne SBiberftanb; fd)lägt ber $uß nad) hinten,

fo entfalten fid) bie 2)üten nnb bieten bem SBaffer eine breite $läd)e. 5)er

ftiemenanpang, in $ornt eines fäbelförmigen ©latteS, fipt an ber 9füdew

feite beS ©tielgliebeS feft unb ift fd)ief nad) pinten geridjtet, aber ebenfall»

in einem ©elenfe beweglid); er trägt Weber ©djmimmborften nod) ©tad)eln

unb fepeint zu ber Bewegung fclbft nur wenig beizutragen.

„Mn benfe man fid) biefe zweiunbzwanzig bid)t hinter einanber geftellten

$iiße in beftänbig fd)lagenber unb rnbernber Bewegung, man benfe fiep

außerbent jebeS ©lieb beweglid) in feinem ©elenfe, ja jebe ©cpwimmborftc

wieber mit einem ©elenffopfe an bem SRanbe beS fRuberS eingefept — e»

ift fautn möglid), fid) einen iöegriff zu mad)eit oon bem SBirrwarr, ben bas

9Rifroffop zeigt, wenn man einen lebenben Äiemenfuß fo unter bem Snftrw

mente befeftigt, baß er z'uar ruberit unb mit ben giißen fd)lagen, aber niept

fid) von ber ©teile bewegen fann. Unmöglid), eine ^form feftzupalten; uw
möglid) zu beftimmen, weld)er $peil biefeut ober jenem $ußpaare angepört!

9iid)tct man bann baS 2Rifrojfop auf bie ©eiten beS ÜörperS felbft, fo fiept

man bie mächtigen 9Rusfeln, bie oon jebem fRinge, itape an bem Ütücfen, ab-

gepeit uitb, oon einem pötferartigen ©orfprunge auSftrapletib, wie ^ugfeile

in ben ftuß pinabgepen, wo fie fiep in einzelne ©ünbel auflöfen, welcpe bis

in bie oerfepiebenen Jpeile beff eiben pineinftrapten. Mwecpfelitb ziepen fie

fid) z»denb zufamnten unb bepiten fid) wieber aus, unb z^ifd)eu ipneit riefelt

burd) bie SRäunte bas wafferpelte, farblofe ©lut, beffeu ©eweguttg man nur

baburd) erfennett fann, baß fepr fleine, ebenfalls farbfofe ©lutförperdjen mit

ipm bewegt werben, ftreilid) finb biefe £örperd)cn nur in geringer $apl

unb erft bei Vergrößerungen oon mepr als punbert 25urtpnteffcrn fieptbar,

bei weld)en ber Sidjtüerluft fo bebeutenb ift, baß man nur in ben burep*
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fieptigen Stpeilcn, niept aber i» bc« bunflereit ftörper fclbft bic IBlutbapncn

verfolgen famt."

25ie 99lutfügeld)eit paben eine runblicp bim- uub fpinbelförmige ©eftalt.

2>aS Her$ ift ein laitggcftredter Sdjlaud), ber t>oit einer ?Rtugmu$felftpicpt

eiugepüHt unb burd) garte ÜJiusfeln, bie fiep au beit finden anfepen, in

feiner Sage gehalten wirb, Stad) bent Äopfe gu wirb eS fo biinnpäutig, bafj

fein ©itbe nid)t fidjtbar ift. ©lutgefäfje fehlen »ollftäitbig, bas 33lut flief3t

jebod) in beftimmten Söapnen, welche iput »ott ber ftörperwaubtiug »orge*

fdjriebett werben.

25er ÜDtunb fiiprt in einen garten unb fcpwer gu ertenneitbeit Sd)tunb,

welcher in einem 53ogeit nad) aufwärts füprt, um »ott unten per in ben

ÜDfagcn eingumünben. fDtagen uub 2)arnt fiub bagegen beutlid) unb erfepeinen

fd)oit bent unbewaffneten Stuge als eitt bunfler, geraber Strang itt ber Mittel*

littie beS ftörperS, weldjer bis gunt lebten ©liebe beS Hinterleibes »erläuft.

2)er SJtagen ift fepr lang unb geigt in feinem Anfänge, über ber ©iitmün*

buttg beS ScpluttbeS, gwei feitlicpe, blafettförmige SluSftülpungen, Welche tuepr*

fad) eingebudjtet erfdjeinen unb für bie Seber gepalten werben.

2)aS Steroenfpftem fept fid) aus ©epirn* ttitb Söaudjftrang gufantmen.

2)aS ©epirtt bilbet einen nteprfad) geferbten .^albring über bem Sdjluitbe,

üott beffett SJtittc fid) nad) oben eitt breiter $ortfap erpebt, auf bent baS

Sarüenauge fipt. Unter beut Sdjlunbe liegt ber gweite 2peil beS ©epirnS

ttitb wirb burd) Sterocnfäbeit mit ipnt »erbunben. S8oit bem ©epirtt ent-

fpriitgen bic Heroen für bie Singen, bie Slutennen, ttttb waprfdjeitilid) für

bie übrigen SJtunbtpeile. 2)aS üöaudjntarf beftept aus fo »iel Stcroeitpaaren,

wie ber ftörper fRittge pat, ttttb ift wie beim frebSartigen Äiemenfufje mit

einer Stridleiter gu »ergleidjen. 3ebeS ©aitgliettpaar ift ttämlicp mit bem

»orpergepettben burd) gwei Steroenfäbcn »erbuitbeit, wäprettb fie unter fid)

burd) einen hoppelten Ouerfabett gufatnmettpängeit. $8on ben ©anglientnotcn

ftrapleit bie Sternen für bie gnfte unb bie übrigen Organe auS.

2)er Hinterleib, weld)er mit SluSttapntc ber Sdjtuangfloffe feine Slnpänge

trägt, birgt bie ©efd)led)tSorgane. SBeiut SBeibcpett liegen gwei lange Sd)löttd)e

att beiben Seiten beS 2>armS. Sie bilbett ben ©ierftod (o). 3m uorleptcit

ilörpergliebe ettbett fie blittb; wäprettb fie naep uorit itt eilten burd)fid)tigeu

33eutel, beti ©ifad (n), münben, wo bie im ©ierftod entftanbeneu ©ier weiter

anSgebilbet unb mit einer Sd)alc »crfepcit werben. 2)ie mänttlidjcn Organe

finb ben weiblicpen in Sage ttttb äuperer gorttt giemlid) äpnlicp.

2)aS befruchtete 2Bcibd)ett legt feine ©ier alle auf einmal itt ben Sdplamitt.

2)aS »ollftänbig entwidelte ©i befipt brei Häute: eine feine, burd)fid)tige H»nt,

welche baS ©i loder umpüUt uttb beim Slblegett ber ©ier meiftenS gerreifjt,
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uitb eine ftarfe, fefte, aus jwei burcß 2J?afcßengewebe getrennten Sagen be=

fteßenbe ©ifapfcl unb bas int ©ileiter gebilbctc ßßoriott. Sic gorm ber

©ier ift cigcnttjünilid). Set geringer Sergrößeruttg crjcßcincn fte als mit

Wottigent Ueberjnge üerfeßenc Äugeln; bei ftärferer Sergrößeruttg erfentu

man, baß biejer jd)eiubar wottige Ueber^ug aus blattartigen 9?änbern unb

gortfäßen gebitbet wirb. Sic CSier fiufen, fowie fie gelegt werben, Soben.

Xrodnet ber Schlamm ein, jo bleiben fie monatelang entwidelungSfäßig.

Sreooft ßat ©ier fed)S SKottate in troefener ©rbe aufbewaßrt, unb nad) ber

Sefcmßtung entwideltcn jteß bic Sarnen, ©bettjo fanbte er oon biejen ©iern

einige an beit 9taturforjd)er Sn ritte naeß ©enf, $lud) biejer beobad)tete baS

51uS)d)lüpjeu ber Sungett aus bcnjelben. SScntt ber ausgetrodnete Schlamm

wieber feucht wirb, jo fontmett bie entwidelungSfäßigen (Ster an bie Cber*

fläeße beS SBaffer^. ©ie ßaben aisbann il)re ©eftalt etwas geäitbcrt unb

geigen eine uöllig regelmäßige, feßarf ausgeprägte gornt, welche nad) ©pan*

gcnberg'S genauer Sejcßreibung int wefentließen einer furzen, jeeßsjeitigen

©ättle mit oberer ttttb unterer ppramibaler gufpißung gleicßt, nur

beibett ppratnibalen ©pißen in furge Äaitten ausgewogen finb. ©äntmtlicße

glädjen erfcßeitteit etwas eittgebriidt, wäßrenb bie bauten fdjarf oorjpringcit

unb jid) in ben ©den ju deinen, etwa rautenförmigen Sudeln oereinigen,

bie jid) burd) ißren ßelleit garbeuton oon bent gelbbraunen ©ruttbc jd^arf

abl)ebett.

?lnt Sage, ttadßbem ber ©d)lantm befeuertet ift, entwidcln fitß bie jungen

Samen, ginbet feine ©introduimg ftatt, jo eutwidelt fi<ß baS ©i nad) uw

gefäßr 19 Sagen. ,3unäd)ft entftef)t auf ber ©ifapfcl jenfred^t wur Sängen*

ad)je ber Same ein Duerfpalt, aus bem jid)

halb baS junge Sßier, ttod) oon ber burtß*

fid)tigen |jülle unifleibet, entwidelt. Sie ©i*

fapfel jeßtießt fieß jogleid) wieber unb bie Same

bleibt mit bent uerjüngteu Slfterenbe, ben Äopj

ttad) unten, burcß eilte itabeljcßnurartige £aut

an ißr l)ängett. Surcß bie enganfeßließenbe |jütte

finb ißr bie ©lieber feft au ben Seib gepreßt,

unb fie bentüßt fid) gewaltig, um fieß frei $u

ntad)eu, fie Jrämntt unb winbet fid), $ießt jid)

Wujammeu unb beßitt fieß wieber aus, bis enblid),

oft erft nad) ftunbeulanger Slnftrengung ,
bie

Sarocnßaut gefprengt wirb uttb baS Sßierd)cn

munter int Sßaffer umßerfeßwiimnt (giß. 38). Sie Same ßat bie jogenanntc

jjtaupliusform. Ser deine Äörper $eigt eine trübgelbe gärbung, weltße ißren

% 38.

faroe öcs fifdjartigfu liicnmtfufjes.
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©runb in aaplreicpen glänzenben Äöritcpen mib Äücje(d;en tjat, bie unter ber

.fwut angepeftet fiitb unb bie inneren Steile ntel)r ober weniger uerbecfcn. $er

ifeib beftept aus jioei beutlid) ooit einanber geriebenen, faft gleichen Slb=

fd;nitten: bem Äopf* unb ©tpwanzeube. 2)cr crfte beftept toieberum aus

brei Gingen, oon benen jeber ein ©liebntajjenpaar trägt. 25ic beibeit erften

Sßaare [teilen bie ^üpler bar. 2)aS oorbere ift ciitfad) unb cnbigt mit brei

Xafiborften. 3)aS ^toeite ift fcpr ftarf entwickelt unb bient als Buberartn.

Sin feinem Safalglicbe befinbet fid) ein ftiemenfortfap, weldjer in eine be=

weglid)e $a!enborfte ausläuft, mäprcnb fiep am ©nbe beS jroeiten ©liebes

eine fräftige, nacp innen gerichtete ^afenborfte befinbet. SDiefeS zweite ©lieb

enbigt mit $toei Slefteu, oon benen ber innere fürder unb einfad; ift unb oier

©nbborften trägt, wäprcub ber £>auptaft grofj unb oielgliebrig unb au feiner

Snnenfeite mit breizepn ©dpoimmborften befept ift. 2)aS britte weit fürzere

©liebmafjenpaar ift ber Bianbibularfufi, an beffen ©ruubc fid) bereits ber

Stieferfortfap als ruublid)e Sluftreibung, oon einer großen, runben Oberlippe

bebetft, befinbet. Studj biefeS ^ußpaar ift au feinem ©nbe unb an ben ©eiten

mit großen ©orfteu oerfepen.

Sn ber SBitte ber ©tirn liegen ttape am Borberraitbe in einem orange-

gelben $elbe äiuei faft üerfdjmoljenc Siörper oon ooaler $orut unb fd)öner,

rotpbrauner $arbe. ©S ift bieS baS unpaare Singe mit jept noep z^ei*

tpeiligem Sßigmentförper. 2)er hintere ftörperabfdpiitt befipt anfangs eine

ruitbe, fpäter ooale fjorm unb am hinteren ©nbe eilte Meine ©inbud)tung,

meld)e bie üage bcs SlfterS bezeichnet.

Bon inneren Organen beuierfen mir bie Slitlagc beS 2)armfaitalS unb

einige nnbeutlidje SBuSfelfafern. ©in buttller ßlcd unter ber Oberlippe

bezeichnet bie ÜHunböffnung.

£>iefe Saroenform bilbet fid) weiter aus, inbem fid) ber hintere fieibeS*

abfehnitt nad) ber erften Häutung fegeiförmig oerlängert unb ooit ber Bafis aus

feeps Ouerringe unter ber .[baut erfdjeinen, an benen fid) oier fd)ioad)e s^Saare

oon Ouermülften als Slttlage oon ebenfooiel ©liebmafjen auSbilbeu, wäprcnb

fid) auf ber Biitfenfeite beS Borberförpers eine fd)ilbförutige Bodenplatte zeigt.

2BaS bie innere Organifatiou betrifft, fo erfennt man baS jmcilappige

©epirit unb ben ©cplunbriug, fowie bie SBuSfeln ber fyrepmerf^euge. Sn

bem Snueuraum ber ©liebmapcit fiitben mir jept Bcroen, woraus wir fepliefjen

müffen, bafj biefclbeit als ©intiesorgane fungiren. Sind) ein neues ©inncS=

organ tritt als ein paariger 511 ben ©eiten beS SlugeS gelegener ©tirn*

Zapfen, Weld)er burd) Beroett mit bem ©epirn zufammenpängt, auf. £)er

Sarntfanal beginnt fid) fd)arf peroorzupeben. Balb zeigt fid) auep bie Sht*

läge beS |)erzenS. $)affelbe [teilt fiep als ein zartes Bopr bar, weld)eS fiep
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burd) bic brei norberen Segmente erftredt itnb im ftieferfegntent mit »eiter

SRüitbung enbigt.

9tad)bcnt fid) nod) eilt fiebenteS unb ad)teS Segment abgefdjnürt pat,

tritt bie i*arne burd) Häutung in ein neues Stabium. 2)ie beiben norberen

Veinpaare geigen jept nier Sappen unb »erben non furzen Vorfteit umfäumt.

Gin fünftel Veinpaar erfepeint als jmeilappigcr Rapfen. Äucp baS Äugen*

paar entmidelt fid). Sn feinem fegeiförmigen Sßigmentförper bilben fiep be-

rcitS einige Ärpftaüfegel. $ugleid) »erben oier »eitere SeibeSfcgmente ab-

gegrenzt. Sept erft beginnt bas jepnfammerige Hcr$ ju pulfiren. Äm Gnbe

beS Hinterleibes paben fid) bie beiben Scpmaitäborften gebilbet.

Sn beit folgenben Stabicn nepmeit bie üeibeSfegmeitte unb Veinpaare

ftetig an
,3apl SU, »äpreitb bie fRuberantenne immer ntepr rebucirt erfdjeint.

25aS Her3 bepnt fid) »eiter aus. £>ie feitlid)en Äugen »erben geftielt. Äus

beit jitm Sd)»iinmen eingerid)tcten norberen Gjtremitäten »irb jept ein nadj

bett ©efcplecptern nerfd)iebeneS ©reif* unb Xaftorgan.

Haben bie Xpierdjeu uad) japlreidjeu H^ut»igen eine ©röfje non un-

gefähr 3 ram
erreidjt, fo ftimmen fie in iprer inneren Organifation, abgejepen

nou ben nod) niept enttuidelten SortpflanjuugSorganeii, mit beit noHfotninenen

Xpieren nöllig überein.

•iRad) Spangenberg’s Veobadjtuugeu ift es niept rätplidj, Apus- unb

Branchipus-iiamen in einem Vaffin 311 fiepten, ba bie erfteren fepon in

friipefter Sugettb bie lepteren in grofjen 3Waffen ner^epreit.

Gilt nertnanbteS Xpier ift Limnetis braohyurus, Müll ober Hedessa

Sieboldii, LUvin. 2)er Äörper ift non einer 3»eiflappigeit, onalen, faft

fngligen Sdjale nollftänbig eingefdjloffcn. £>er ftopf ift nid)t frei bemeglid).

Gr pat bie ©eftalt eines ficpelförmig gebogenen, feitlid) aufamntengebrütften

mtb fd)arf jugefpipteu ScpnabelS unb verfällt in g»ei, burd) eine Sftapt ge-

trennte Xpeile, einen größeren, norberen uub einen fleincren, pintcren, »eld)cr

sJfadenjd)ilb genannt »irb. Äit ben Seiten befiubet fid) je eine jarte, fnie-

förmig gebogene Seifte. Vor berfelben liegeti auf ber ^Mittellinie baS $u*

fainntengefepte Äuge, befjeit Gntftepung aus 3»ci einzelnen Äugen mau beutlid)

»apruepitieit famt, iitbem ber Sepuero hoppelt ift unb fiep am Hinterranbe

nod) eine Ginbnd)tung jeigt. Unter ipnen, nape am Vorberranbe beS SlopfeS,

befinbet fid) ein einfad)eS Äuge non breifeitig ppramibaler ©eftalt. Äufjerbem

liegt auf biefer norberen Seite nod) eine mit Haarcn Befepte Vertiefung.

Hinter ber Seifte ftepen bie norberen Äntennen 39 a 1
), meldje

»eitig entmidelt fiitb uub aus 3»ei ©liebem beftepen, non benen baS zweite

feulenförntig unb mit abftepenbeit H^örett bebedt ift. 25aS zweite s$aar, bie

Muberantenneit, ftept etwas pöper uub ift ftärfer auSgebilbct. GS beftept
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aus einem mefjrgticbrigen öafalgliebe, welches einzelne lang gefieberte $8or*

fteu trögt unb fidj gabtig in jwei geringelte, ebenfalls mit langen iöorften

befefjtc SCefte tljeilt. öS finb bieS bie eigentlichen ^Bewegungsorgane beS

$hiereS. 2>ie Oberlippe ift ein weid)l)äutigcr, fein behaarter Sappen, ber

fid) bis jum gioeiten $3einpaare erftred t. Unmittelbar über berfelbeit befinbet fidj

ber bimförmige Oberfiefer, beffeit unteres, ftarf folbig berbidteS önbe eine

burch tiefe gurdjett in fedfSgehn Seiften gctheilte unb mit einem ^alpe #er*

feljette Ä'auflädje trägt. 2)aS erfte Unterfieferpaar ift bebeutenb prter unb

{(einer, finnartig gebogen unb mit adjt ©orfteu befegt. öS wirb bott ben

^üftglieberu ber Öaudjbeine faft böllig oerbedt. $aS pieite Unterfiefer*

paar fehlt gät^lid).

Sicj. 39.

A B.

Limnetis brachyurus, Müll.

A. äUcil'tljeii ton tcr Seite, B. äKdmicfccit »om Sanfte flffe&tn.

2lit ber hinteren öde beS 9tadenfd)i(beS beginnt bas 23anb, welches ben

Körper mit ber ©djale oerbinbet (1). öS befinbet fidj hier eine gelenfartige

IBerbiitbung jwifdjen itopf, 9tumpf unb ©djale, wobitrch es bem 2lpere

ntöglidj wirb, beit Äopf auS ber ©djale Ijerborpftreden unb bann wieber

foweit in bicfelbe prfidpjiehen, bah er ganj bon iljr umfdjtoffen wirb.

SSott beit Schwimm fügen, welche hier ihren Flamen mit Unrecht tragen,

ba fie wohl faum, trogbem fie in beftänbiger Bewegung finb, pr gort*

bewegung bienen, finbeu fich beim 2Rämtchen pljn, beim SBeibchen jwdlf

Sßaare. Sie finb blattartig pfantmengebrüdt unb nehmen üon oorn nach

hinten an Sänge ab. £>ie adjt borbereu gugpaare fjö&en 2lugcnäfte, beren

|)interranb mit Sorften befept ift, unb bie erfteu fieben tragen hinter ben*

felben borftenlofe, fchlauchartige SBrandjialanhättge. S)aS neunte unb zehnte

guhpaar ift oljue biefe 2lnhäitge unb beim SBeibchen p einem öierträger

umgebilbet, an bem bie öier befeftigt werben. Ueber unb hinter bemjelben
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befiitbet fid) beim Sßeibdjen ein breijipflige« Vlatt, an beffen 93 afi^ bie

©efdjlecht«öffnung liegt. Veim Scibdjeit finb bie beiben erften 5u&Paore

glcid) gebilbet; beim Süiämtdjcn ift ba« erfte bottt ^weiten abmeidjeitb, iubem

c« ju einem ©rciforgatt umgewanbelt ift, welche« 511m ^eftljalten be« SScib*

djett« bei ber Begattung bient.

Ser Sieib be« 2 l)iereö ift breljrunb unb jerfällt in cbenfobiel Ringel,

al« Vcittpaarc borhaitben finb; er enbigt mit ^wei feitlidjen Sappen, welche

furj nnb fein behaart unb an ber oberen ©efe mit einer längeren Vorfte

berfchett, an ber unteren in eine furje Verlängerung ausgewogen finb. Vcim

©djwitnmcn ragt ba« ^nntcrenbe aus ber ©d)ale Ijeroor unb ber Seib ift

s^förmig gebogen.

Sa« .^erj ift ein jpinbelförmiger ©d)laud). ©« beginnt unmittelbar

l)inter bent ilopfe unb erftredt fid) bis $um oierten ©dpoimntfuispaar. Surd)

feitliche klappen, bie $Wifchen je jwei gufjpaaren liegen, mirb ba« frei in

ber ilörperl)öl)le befinblidje ©lut aufgefogen unb nad) oom micber entleert.

Sa« ©lut circulirt aud) in ben ©djalen. Sie ^axbc ber Slutflüffigfeit ift

grünlid). Sic ©lutförpcrd)cit haben eine ooale $or,n - Verbauung«*

apparat beftel)t au« einer feljr turnen ©peiferöfjre, wcldjc in einen weiten

Üttagett übergeht, in ben oorit jeberfeit« ein traubeuförmige« Organ oon

braungelber $arbe, welche« faft bi« $ur ©pi^e bc« fdjnabelartigen Slopfc«

reicht, einmünbet. Ser Samt burdjjicht ben Körper . in gcraber fRidjtung.

Sa« iRerüciifoftcm ift im ©auwett bent be« oorigen Sljiere« ähnlich.

Sic junge Same befipt feine ©d)ale, fonbern wirb bott einem flad) ge*

wölbten, faft frei«runben, ttad) hinten ju berjftngten unb an beiben ©eiten

wapfenartig bortretenben sJiüdenfd)ilbc bebeeft. Ser &opftf)eil bilbet einen

mit $wei ©pipdjett ettbigenben Äegel, an beffen ©afi« fid) jeberfeit« ein

langer, geraber ©tad)el befinbet, wcld)er mit feinen (Sttbcn ba« 9tütfenfd)ilb

überragt. @twa« über bemfelben in ber Mittellinie liegt ein runblid) brei*

ediger, burdjfcheitteuber ilörper, welcher glän^ettb mildjweifj unb bon rothern

^igmeut umgeben ift. Sie« ift ba« Sarbenauge.

hinter bem ftopfc bcreitgt fid) ber ftörper uttb erweitert fid) al«bann

$u einer grofjen, querobalen, faft nierenförmigen ©d)eibc. $u beiben ©eiten

be« unbeutlid)cn 9J?unbe« ftehcit $wei mächtig entwidelte uttb mit langen

©orften berfehette Oiuberfufjpaare. Sa« borbere ©aar, welche« ben Stüber*

antetitten be« entwidclten Sl)icre« cntfpricht, beftel)t au« einem biefen, wwei*

gliebrigen ©afalgliebe, wcld)e« in wwei ttjtgleid)e, geringelte ©orfteuäfte au«*

läuft. Sa« zweite ©aar ber IRuberfüfje, wcld)e« fich fpäter 311 ben Ober*

liefern umgcftaltet, ift nid)t gabcläftig unb bcfteljt au« hier mit ©orften be*

festen ©liebem.
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Son inneren Organen bemerfen wir beutlidj bcu in gmei Äbfdfnitte ge*

teilten ®avmfanal, ber mit ftbmargem 3nf)a(t gefüllt ift. Sou Slut!rei$=

lauf* unb Steröenfpftem ift ttod) nid)t3 mabrgunebmen. 3)a3 Xl)icrd)eit

fdjmimmt mit ftofjmeifcn Bewegungen, halb nnf bem Stücfen, halb auf bem

gugleidj Bemerfen mir bic erften Anfänge bc£ StutlaufS, inbem öereingeltc,

oöalc ßörperd)en fic^ ben 5)arm entlang öon öorn nad) Ijinten bewegen, weld)e

öon bem über bem 2)arm gelegenen bergen ($ig.40 v 1
) in Bewegung gefegt

merben. 2)a3 |jerg macht ungefähr 160 ©d)läge in ber Minute, hinter

bem einfachen Sluge erfdjeineu feitlid) gwei roftfarbenc glecfcben, bie erfte

Anlage ber gufammengefepten Slugen, bie jept nod) meit öon einanber liegen.

9lm öicrten ober fünften Xagc nad) bem Sluäfcblüpfen aus bem @i tritt

ba3 burtb eine Häutung in baä lepte ©tabium über. 3)aä einfache

Stüdenfdfilb bot ficb in eine gweiflappige, mit bem Stumpfe üerwadjfenc

©djale oermanbelt. 3)er fcbuabclförntige $opf ift beweglid) gcmorbeit. Sou

ben gwei ^ßaar Stuberftifccn l)at fid) ba3 grocite gu Oberfiefern umgewanbelt,

wäprenb oor ihnen fidj ein ^ßaar gang furger Antennen gebilbet f)at (Sine

Oberlippe ift aufgetreten. 2)ic beibeit gufammengefepten klugen finb gu

einem gufammengegogen. $5ie $abl &er ©d)Winimfüf$e beträgt jeboeb nur

fieben, öon benen ba§ lepte nodj immer nidjt entmidelt ift; bie ©röfjc er*

reicht !aum 2
/

'

3
mm -

Sermanbte Spiere, meldje mir ebenfalls im Slquarium finbcit, finb

Limnadia Hennanni, Brogn., unb Estheria cycladoides, Joly. $)a£ erftere

pat eine febr garte, ooale ©d)alc mit ftarf gebogenem Stücfcnranb unb opue

£am oon Limnctis brachyums, Midi.

Bauche munter im SBaffcr

umber. Stad) Serlauf öon

24 ©tunben erfebeint bas

Siüdenfdjilb mehr in bie

£änge gegogen. 2>ie Elfter*

fpipen haben fid^ öcrlän*

gert; am öorberen $bcÜe

bc$ ÜJtagen3 t)a&en fiep

bie Blinbfdjläucbe gebil*

bet unb hinter bem gmei*

ten ^Saare ber Stuberfüfje

geigt ficb bie Slitlage öon

)ccb$ ^aar ©cbwimm*

fftfjen. Stad) einiger $eit

tritt auch bic Einlage be3

fiebeuten iJkareS auf unb
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SSJirbel. 2)er fdjnabelförmigc Stopf trägt ein becherförmiges |>aftorgan. $ie

oorberen Antennen finb oielgliebrig nnb nehmen nach bem @nbe jn an ©tärfe

ab. 91nt oorberen £eibeSabfd}nitt befinbeit [ich 1B bis 24 Seine, oon benen

baS nennte bis jtoölfte Saar beim Sßcibdjcn bic (Sier trägt. 2)er Hinter*

leib ift gerabe auSgeftredt, alfo nicht abmärtS gebogen mie Limnetis. £ie

junge Saroe, toelche ebenfalls bie UtaupIiuSform h fl t, jeichnet fid) baburd)

ans, bah fic fein 9tüdenfdjilb befipt.

Sei ber Estheria cycladoides, Joly, befipt bie ©djale einen jd)toach ge*

bogenen SRüdcnranb nnb Söirbcl. $>er Stopf l)nt einen fcljr großen, jufammen*

gebröeften ©dptabcl. ®ie oorberen Antennen fiitb fabenförmig, gefägt, 12*

bis lögliebrig unb beim Ü)tännd)en oerbidt. 91ud) ein jmciteS Unterfiefer*

paar finbet fid} fper - 33er fietb trägt 24 gnjipoarc, üon benen bie beiben

erften beim ÜJiänndjen mit ©reifljafen oerfehen finb, unb beim Sßcibcheu baS

neunte unb sehnte S<mr bie ®ier trägt. 2)er Hinterleib ift ftarf nach ab*

märtS gebogen.

fiebere ©attung l)öttc in ber Sorjeit eine meite Scrbrcitung unb finben

mir il)re Wirten in aßen 2Belttl)eilcn oerbreitet; fo j. S. Estheria mem-

branacea im 01b * 9?eb = ©anbftone SritannicnS unb Estheria minuta im

Steuper ^eutfchlaitbS.

Pie gemeine Jifdjlnus.

Söenn mir bent Treiben ber ©tidjlinge im Aquarium sufdjauen, fo be*

merfeit mir mohl, Junta! menn mir uns einer Sttpe bebienen, fleine, blatt-

förmige $t)ierd)en mit flad}em 2eibe, an ber Unterfeite fdjmarj gefärbt, gegen

5mm lang unb 3mm - breit, meldje fid} smifdjen ihnen luftig umhertummeln.

95Öäl)renb bie ©tid)linge jeboch auf alle übrigen fleinen Xhierdjen loSfchiejjen

unb nad} ihnen fchnappen, oermeiben fie biefe ängftlid) unb fliehen, menn

fie fich ihnen naljen. $)enn fie feniten biefe fd}eiitbar fo Ijnrmlofen SBefen

gar mol}l als iljre blutbürftigen geinbe. ift bie gemeine ^ifchlauS ober

blattartige ßarpfenlauS, Argulus foliaceus, L., ein X^ier, meldjeS JU ben

Branchiusa, einer Unterorbnung ber Copepoda, geredjnet mirb.

3)aS Slopfbruftftüd ift oon einem groben, ooalen, grüngelben ©chilbe

bebedt, melcheS oiel breiter als ber Hinterleib ift unb nad} hinten in jmei

breite, flügelartigc $ortfäfce auSläuft, jmijdjen benen ber Hinterleib liegt.

?luf ber 9?üdenfeite beS ©d)ilbeS bemerfen mir jmei jufammengefepte 91ugen
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ohne facettirte fjomljaut 11/ o<0/ meld)c bcftäitbig in einer eigentljümlid)

Zitternben SBemeguitg finb, bie Vüa^rfd)cittlicf) burc^ SföuSfetbünbel, meldjc bie

Hnfdgoellung beS ©ebs

nerbS umhüllen, hcrbor=

gebracht merben. Sftadj

Scpbig’s Unterfucbun*

gen tritt ber ©ebnem
nid)t frei herbor, fon*

bern liegt in ber ©ub*

ftanz beS $opffd)ilbeS

bon einer befonberen

Stapfcl nmgeben, meldje

mit 53lut angefüllt ift,

bas bnrd) brei Oeff=

nungen hinein unb bureb

ebenfoöiel IjinauSgeleitet

mirb. Huf biefe SÖeije

ift alfo baS Huge frei bont Söfutc umfpült. Huf bem angcjdjmollenen ©nbe bei

©ebnerbS ruhen 30—40 Strgftallfegcl, meldbe bie ©teile ber 2infe bertreten unb

in ihrem unteren SEf)eile bon einem bunflen tßigment eingebüllt finb. $)ie heöe

unb boniogenc Hornhaut, meldje baS Huge bebedt, ift an ihrer äußeren Ober-

fläd)e böllig glatt, auf ber Snneitflädje Beigt fie jeboeb in ben gmiftbenräumen

Btoifcben ben $rpftallfugeln conbeje SBölbmtgen. $ie beiben $&blerpaave

liegen bom ©tirnranbe entfernt unb finb berhältnifjmägig flein. 3)ie

borberen finb jmeigliebrig unb flammerartig gefrümmt; bie bunteren be-

fteben aus hier ©liebem. ^tDifc^en ihnen befinbet fid) ber SKunb, melier

in einen breiten, im Innern mit fein gefägten Sieferplattcit bebedten ©ang*

ruffei ausgewogen ift. Oberhalb beffelben bemerfen mir eine lange, chliu*

brifebe fRöbre, melcbe einen ftiletartigen, einziehbaren ©tatbel einfcbliefjt

unb ben HuSfübrungSgang eines 3)rfijcnfcblaudjeS in firf» aufnimmt, melier

für eine ©iftbrüfe gehalten mirb ($ig. 41, sp). Unterhalb beS ÜRuitbeS fipen

ju beiben ©eiten ftarfc üwftorgane, bon benen baS erfte
s$aar, mclcbeS ben

Äieferfüfjen eutfpridjt, einen großen ©augnapf barfteUt (gig. 41, r), mäh 5

renb baS z^te fujjartig gebilbet ift. @S beftebt aus fünf ©liebem

unb ift an ben ftarfen ©cbenfeln mit 3äbnen berfeben, an feinem ©nbe mit

©tadeln unb flauen bemaffnet, fo bajj es z«m Hnflaminern unb auch Zum

©eben bienen fann. HlSbann folgen hier $aare bon ©cbmimmfüjjen, bon

benen bie brei erften bon ben fcitlidjen HuSbreitungen beS $opfbruft)d)ilbeS

bebedt merben ($ig. 41, p
1
p
4
). ©ie befteben aus einem grogen, ftarfen

Ui«. 41.

A. B.

9

Jlie genuine Jifdjlauß, Argulus foliaceus, L.

A. SHänndjcu bon btr OtüdenfcUe. B. SSkibifcen oon bet ©auAfcitt.
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SBafalglicbe, meldjcg gmei garte, mit laugen ©djmintntborften befc^te riefte

trägt, fo baf$ ftc ben Sianfettfüfjen ber Girripcbien cinigertttafjen ätjnlidi

fel)cn. $cr britte ilörperabfdpiitt hübet eine fladje, gefpaltene ©djmangfloffe,

unter ber mir nod; gmei an ber Safig oermadjfene, cglinbrifdje, fufjartige

gortfäpe bcmerfeit, meldjc auf il)rcm abgerunbcteit Gttbc oier rneidje £afen

tragen. Seim Männchen ift bie ©djmattgfloffc gröfjer ltnb oüaler, beim

935eibcf)cn Keiner uitb an ben «Seiten ftärfer eingebogen. 3n if)r befinbet fid>

eine bebeutenbe Menge Slut, meld)eg oom ^>er^eu fontmt uitb burd) rf)t)tb*

utifcfjc Goittractioncn beffelben mieber baljin gurütfgctricbcn mirb. 9)2an fyalt

begljalb bie ©djmangfloffc für bag 51tf)einorgan
,

obrnof)! megen ber Zürnte

ber |>aut auef) an attberen ©teilen beg ftörperg ein ©agaugtaufd) gmifd)en

bem Slut unb bent umgebeitben SBaffer ftattfinben fanu.

2>ag |>erg ift ein cplittbrifdjer ©djlaud), mcldjer unmittelbar unter ber

4paut in ber Mittellinie beg föörperg liegt unb fid) oon ber Safig ber

©djmangfloffe big gunt ®cl)irn erftredt. 92ad) oorn oerengt eg fid) etma-3,

mäljrcnb eg fid) ttad) Ijiutcn ermeitert unb mit brei, mit rl)t)tl)inifd) jdjmim

getiben klappen oerfeljenen Oeffnungett in bie ©cfymattgfloffe ntünbet. Sor

ber Grmciteruitg befinbet fid) gleidjfallg eine Oeffttung. $cr Sfreiglauf bes

Sluteg finbet nun ttad) Scpbig’g ÜBeobadjtuitgen in folgenber SBeife flott

$)ag Slut fliefjt attg ber oorberen ©effnung beg .fpcrgettg Ijcroor unb tritt

in ben Stopf ein, mo cg in bie $ül)l<fr unb klugen eintritt. 9Iuf feinem 92üd=

mege fammelt eg fiel) au bent ©ruttbe ber ©augttäpfc unb fliefjt in gmei

©trönteit nad) Ijiitten, inbent feitlid) ©tämrne in bag SRüdcnfdjilb uttb bie

fjufjpaare fid) abgmeigen, bie fid) jebod) halb mieber mit beit |jauptftämmen

oercinigen, fo bafj alleg aug bent Körper gurüdfcljrcnbe 33tut am Hinteren

Gttbc beg $ergeng gufantmenfontmt unb burd) bie oor ber f)iitteren Grrneü

tcrung liegcttbe Oeffttung in baffclbe gurüdgelaitgt. $l)eilg mettbet eg fidj

ttad) oortt unb beginnt alfo ben Strciglauf fofort mieber, tl)eilg aber tritt eg

burd) bie mittlere ber brei atu ipinterenbe beg ,*pergeng liegcttbcn Oeffttungett

in bie ©dfymangflojje, verbreitet fid) bort uttb fefyrt, ttad)bem eg mit bem um-

gebenben SBaffcr burd) bie biittne .fjaut in Seritljrung gefommen, burd) bie

feitlidjctt Oeffttuttgcn ittg .fjerg guritd. ®er Kreislauf fteljt alfo auf einer

ttiebrigen ©tufe, inbent meber Slrtcrien nod) Seiten oorljattben finb unb bag

Slut frei gmifd)ett ben Organen in ber £eibegl)öf)le bal)infliefjt. 3)ag Slut

felbft ift ooüfomnten farblos unb befifct gal)lreid)e Slutfügeldjen oon meift

bimförmiger Gcftalt.

2)ie Serbauunggorgattc beginnen mit einer fttrgen ©pciferöljre, meld)c

bogenförmig ttad) oben fiifjrt unb itt ben meiteit, ovalen Magen ntünbet, mel»

d)er nad) beiben ©eiten einen fid) vielfad) oeräftelnben gmeig nn buä SRütfem
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fcpilb abgiebt. £>er 2)arm läuft in geraber jHid)tung itad) hinten unb münbet

itt ber SluShuchtung bei* ©djwanafloffe in beit Elfter.

3)aS 9?erüenft)ftem ift ftarf entmicfclt unb beftel)t aus einem grofjen ©e*

bim unb einem ait£ fed)3 ©angtienfnoten jufammengefepten 33and)ftrang.

£aS ©ebirn befteljt auö $wei $l)eileti, welche ttad; il)rer ©eftalt ber fleeblatt*

artige unb ber bimförmige genannt werben. iöoti il)in entfpriitgen bic 9?cr*

uen, weld)e ju ben Singen unb beit Wählern führen. $8on beit ©anglien*

fitoten be^ 33aucbntarf3 giebt ber erfte Heroen an bie ©augnäpfe, ber brittc

att baS $topffd)ilb, ber fed)3te an bie $itfjc ob, wäprenb fid) oont ^weiten,

üierten unb fünften feine fernen ab^weigcit.

$)ie $ifd)läufe finb getrennten ©cjd)ted)t3. $)ie SHäntuben fiitb Heiner,

lebhafter unb rafd)er beweglid) mtb nntcrfdjeiben fid) oott ben SBeibdjcit bttrd)

eigentümliche SopuIationSanfjänge an ben lepteit ©cbwimmfujjpaarett. Sltn

hintern iKaube beS oorlepteit gitfjpaareS befiitbet fid) näntlid) eine $iemlid)

grofje Äapfel, weldje ba$u beftimmt ift, ba3 mäunliebe geugungsprobuct ouf*

junebnten, wäbreitb am Sßorberranbe beS lepten gnfjpaareä fiel) ein nad)

unten unb einwärts gefrümmter fpafeit befiitbet, ber cS oon ber Äapfel auf

baS 2öeibd)en überträgt.

35aS befruchtete SBeibcbeit trägt feilte Gier itidjt, tuie bas fonft bei bett

(Sopepobcit Siegel ift, mit fid) herum, foitbcrit flebt fie au SBafferpflanjen

ober anbereit ©egenftänben im Söaffcr feft. ©3 legt oierjeljn Xagc nad) ber

Begattung 100 — 200 Gier, ©obalb biefelbeit ittS SBaffer gelangen, quillt

bie ©d)alc auf, nimmt eilte fiebrige ©cfdjaffenbcit an unb wirb babureb be*

feftigt. 9iad) ungefähr einem SQJoitat fdjliipfeit bie jungen aus. ©ie hoben

eilte oott beit alten Spieren abweidjcitbc ©eftalt unb müffen alfo eine ÜDfe*

tantorpbofe burd)laufeit.

SSorit l)i»ter beit ^üblertt befiitbeit fid) jwei Sßaare ooit langen, gefieber-

ten Söorftenfüfjen , oott beiten baS oorbere $aar oier biS fünf, baö bin*

tcre brei ffieberborften befipt. 2Jiit bettfclbeit frfjroinimen fie itad) Slrt ber

SCBaffetflöbe int SBaffer umher. Ser ©tad)el oor beut SRiiffcI uitb bie beibeit

grofjeu ©eiteitaugen finb bereits öorbanben. ©rftcrer ift jeboeb nod) fur$.

©tatt ber ©auguäpfe bemerfen wir ein bicfeS, ftarfeS ^ufjpaar, on beffeit

©nbe fid) ^wei grofje £>afen befittben, mit beiten fid) bic Sbiere on tjifdjen

feftl)alten. Unmittelbar baljiitter fteljt eilt ^weites fd)tuäd)ereS gufjpaar.

Sie ©cbwiiitiufüpe finb $war oorbaitben, aber fie liegen bent £eibe eng an,

fo bafj fie feine Bewegung höben. SaS lepte üeibeSfegmeitt mit feinem Sin*

bang ftcllt bie fpätere ©d)Wan$floffe bar. Ser Sarmfattal $eigt int Söefent*

lidjett fd)oit bie uoQfommene ©eftalt.

$rfi, üiltfr a. b. Aquarium. II. 10
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A.

Sifl. 42.

B.

r

—

pm

^arofit ber gemeinen ^if^laus.

A. tttfU gorm. B. 91d$ b« frtlrn ^Sutunj)

9Zad) fed)5 Xagcu erfolgt bie erfte Häutung. lie oorberett ©orftenfüße

finb ocrlorcu gegangen, baffir aber bie oier 0d)wimmfubpaare frei getoor

beit, fo bafj bie üaroett jept wie bie erroadffenen ^Xljiere fehwimmen fönnen.

9iacf) ber vierten Häutung f)at ba3 erfte Jnflpaar fi*h Su Saugnäpfen um»

gebilbet. 9tad) einem Üttouate finb bie Ibicre oottfontmen eutwitfelt.

0ie bleiben beftänbig

frei unb fdjtoimmen mit

großer ©ewanbtbeit ltnb

0d)neÜigfeit im SBaffer

umher, inbent fie ^citroeiie

fid) mit ihren Saugnäpfcn

an ^ifebe r
nantentlid)

Karpfen, Stidjlinge, <jo:

retten unb mir 3urine

beobachtete, aud) an Staut-

quappen feftbängen, um

beren ©lut $u fangen,

üon bent fie fid) ernähren.

9(itf ber Ötteribe, Phorinus levis, Ag., bat Hetjbig eine anberc 9trt ber

$ifd)lau$, toelcljie er Argulus phoxini genannt bat, gefnnben. Sie unterjdjeibft

fid; oon ber oorigen junät^ft fd)on burd) iljre ©röfje, inbent fie 8 m,n
- lang un&

5 mm.
(jrc^ j[t. 2lud) in ber ©itbung bcS 3d)ilbe£ finbeit fid) Söerfchieben^

beiten. 2Bäl)reitb bei ber gemeinen 5ifd)lan3 ba£ Sd)ilb ba3 oierte 33ein s

paar gans frei lägt, greift e$ fyiex weiter über; and) ucreiitigen fid) bie beiten

freien $ipfet oiel früher. fjorm nnb ©röBettoerbältnib finb ebenfalls ab

weid)enb. ©ei ber gemeinen ^ifdjlauö beträgt ber 0d)wan$ ein Viertel ber

Äörperlange; ber (Siufdjnitt erreicht nid)t bie |>älftc beö Scbwait^esi unb bie

Wappen bo&en eine ooate, hinten abgenmbete $orm. ©ei Argulus phoxini

ntiftt ber Schwang ein Xrittcl ber Störperlänge; ber (Sinfdjnitt erftredt ftdt

bis über bie SÜiitte be3 0dbwaitgc3 unb bie Siappeu haben eine lanzettförmige

©eftalt. 2lud) ber 0tad)cl crfd)eint Heiner.

(Sine britte 9lrt, Argulus coregoni, Th., l)at Xl) oreM in ben gröberen

Seen bes mittlern unb nörblid)eu 0d)iocbeu3 entbedt. Sie übertrifft an

Wrögc nod) bie oorige, ittbeni ihre Siänge 12 ihre ©reite 10w,u - beträgt.

1)n5 Sdjilb ift fo breit, bafi eö bie SBurgclglicbcr aller Sdfnrimmffifje oöllig

oerbedt nub feine beiben ßnblappcn übereittauber greifen. 3n fRüdfidp auf

bie Scbwaiijbilbung fteljt fie ber oorigen 91rt näher als ber erften. Sie

lebt auf ber Sadjäforeflc, Salmo trutta, L., unb ber 9lefdje, Thymallus vul-

garis, L .
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(Sine oermanbte ©attung, Gyropeltis, Hel., lebt in Sörafilien an beit

Stiemen einer fyifdjart unb unterfdjeibet fi<f> babttrd), bajj ba3 tmrberc Stiefer*

fufjpaar mit einer Stlaue eubigt, ber ftilctfürmige Stapel fcljtt unb bic

0d)mau$floffc jetjr taug ift.

jPcr JHufdjclkrcbs.

kleine, braune fünfte bemegen fid) lebhaft im SBaffer untrer. 9Bir

nehmen eine Supe jitr $anb, um fic fennen $u lernen. $u unferm Srftaitncn

fel)en mir $l)icre oor und , bereu Jitörper non platten 0d)alett mie eine

9Wufd)cl eingefd)loffen ift. ?lbcr ,}mi=

5ig. 43. feiert biefen Senaten ftreden fid)

lange, Dcrfd)icbcn gcftaltete teilte

l)crtmr, meldje burd) rajdje SBcmc*

guug ba3 21)icrd)cn tmrmärtS treiben.

Sitte 9)tufd)el mit Seinen, ba3 märe

etma3 9teued! $od) mir erinnern

und
, bafj mir fdjott früher (Sb. I,

pag. 54) eine äl)ttlid)e Seobadjtung

bei bent SJZeerflol) gentadjt Ijabett,

unb mirflid) tjaben mir e3 l)icr ntit

einem ücrmanbtcn Xl)icrc gu tljun.

S3 ift ber eiförmige 9J?ufd)ctfrcb3,

Cypris ovum, Jur. 0 *9 - 43) , mie

ber ÜReerflof) jur $lbtf)eilung ber

Ostracoda gcljörettb.

3Mc beibett tmtfd)eläf)nlid)eit 0d)alett, meldje 51t bem kanten „9Jhtfd)el=

frebS" Seraitlaffuitg gegeben l)abeu, ftofjen in ber ÜWittellinie jufammen tttib

üerljftllen bas 2f)ier in ber tfiulje oollftäitbig. 3n bem inittleru drittel beä

JfKiicfend finb fic burd) ein claftifdjeö Sattb $ufammengef)ftlten, meldjeS äufjer*

lid) non einer 0d)ale $ur attbern gcljt unb burd) feine ^ufaijiiitcitjicbuiig ba3

Offnen oeraulaf3t, mäljrcnb ein gmeiföpfiger ©djliefjmuSJel, meldjer fid)

ittttcrlid) att beibe 0d)alctt aitfept ttttb beffett Stnfafcftetlen als 9J2u3felein*

britde fid)tbar finb, biefelben micber fdjlicfjt. 91tt bett beibett ^olett ttttb att

bent Saudjranbc finb bie ©djaleiträuber frei. $ie 0d)a(ett finb bei uitferer

?lrt platt, burd) Diele bunflc, braune, bid)t jufamtnenftetjenbe fyletfe gefärbt

10*

5fr rtförntigr lUufdjrlhrfbs, Cypris ovum, Jur.
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unb atu ©orber* mtb $interranbe, in geringem Ölrabe auf bem ülücfeit uub

bcti ©eiten behaart, ©ic werben bttrd) eine ß^itiuljant, welche ben flanken

Äörper uml)üllt, abgefonbert. 23äf)rcitb alle übrigen Ärcbfe fiel) Ijäuten unb

babei bie ©djalcit abwerfen, bemalten bic 202ufc^ctfrebfe il)rc ursprüngliche

©djale bir p ihrem lobe.

$er itörper bcftcl)t aur einem SSorberteib, wcldjer $opf uub ©ruft titw

fajjt, unb einem bümten, ttad) abwärts gerichteten Hinterleib. 9luf bem obem

9lbfd)ititt ber abwärts gerichteten Hinterleiber benterfen wir in bem ©Mittel,

weldjeu bie geöffneten ©djalen mit ciuanber bilbctt, einen fchwarptt

bar ?lugc (o), welcher aur p>ci nad; beit ©eiten gerichteten unb beweglichen

(Sinplaugcit beftcl)t, non benett jeber non einer becherförmigen H^ße ein=

gefdjloffcu ift unb noit ber burdjfidjtigen ÄÖrperhaut bebedt wirb.

91nt norberu itörpcrabfdpitt entfpriugett pjei ©liebmafjeitpaarc (A, I

unb II), Wcldje fid) burd) ihre Üage nor bem SJtunbe alr Wühler fcittt$cid)nen,

obwohl fie bic Function biefer Organe nicht erfüllen, fottbern oiclmebr pr

OrtrbeWegnng bienen. $)ar erfte fjühterpaar entspringt unmittelbar unter

bem ?lttge unb bcfteljt aur ficbcu ©liebem. “Der ©afaltheil ift aur brei

©liebem pfammengefebt, non betten bar erfte groß unb murfutör, bar zweite

flein unb tapfclartig ift, Wäljrenb bar britte fid) burd) feine ©eweglichfcit

aur^eichnct uub er ermöglicht, bafj bie $ül)ler halb aufgcrid)tet, halb p*

fatitmeugcncigt unb in bic ©chale prüefgepgen werben. 2>ic übrigen ©lieber

bilbett eine ©eifjel. ©ämmt(id)c ©lieber finb auf ber Cberfeitc mit furzen,

auf ber Unterfeite mit feljr langen Hnnrcu befe^t. 3)ar zweite ©aar ber

*yüf)ler ift bidjt unter bem erftett eiitgelcttft. 2Bä()renb bie erften jttut

©d)Wintnten bienen, werben biefe oorwiegenb pm (Srgreifen unb geftfjalten

ber Nahrung, fowie put ftntlammern an ©lafferpflattjen beuu(jt, obgleich

and) beim ©übern ntitf)elfcn, iitbettt fie abwechfelttb unter beit ©and) jurücf*

gcfd)lagett unb wieber oorgezogett werben, ©ic beftcl)eu aur fed)$ ©liebem,

fittb mit fürjerett uub längeren ©orften befept unb ettbigett mit fräftigcit

Hafeiiborftcn.

3it ber Umgebung ber 3Kunböffnuug liegen p beibett ©eiten einer ziem*

lid) grojjctt Oberlippe bie träftigcit Obertiefer, tucldje oollfotttmcit beinartig

gcftaltet fittb. ©ic beftctjeit aur fünf ©liebem, oon benett bar erfte ganz

befonberr ftarf entwicfclt ttttb mit einem breiten unb oiclfad) beplptcit Äau*

raub ocrfel)en ift. £ar erfte ©aar ber Untertiefer trägt att feinem brei-

eefigen ©afalgliebe eine grofje, famtnförntig mit ^ieberborftett bcfe^tc ©latte,

bic mcift alr 9lt()mungrorgau bezeichnet wirb, aber wol)l nur inbircct burdj

il)re Schwingung bie 9ltl)mung bcgüitftigt. $ar ^tucitc Uttterfieferpaar liegt

hinter bem erften ucrftccft unb fungirt oorwiegenb alr ftiefer. (Sr trägt, 1
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abgcjc^en oon einem rubimentären Äientenanfjang, einen 3Weigliebrigcn STafter

nnb ift mit 33orftcit, beim 3ftänitd)en and) mit gefrüinmtett $a!en befept.

$>aS erfte ^ufjpaar (P. I) ift langgeftreeft nnb mit einer ftlanc 311m 21n*

Hämmern oerfepett. $aS jmeitc $u f*Prtar (P- H) ift ebenfalls fnfjartig oer*

längert, aber empor geriieft, aufwärts gebogen, mit einer fitrjcn Älanc nnb

qiterfte^enben (Snbborften befept. (SS wirb l)aupt)äd)lid) ba^n bienen, ben

Storper nnb nanteutlid) ben grojjcn Sticmcnanpaug mit feinen ^ieberpaarcu

31t reinigen.

9kd) einem langem gwifdpenraunt folgt ber lepte ftörperaitpaitg, ber

©d)watt3 (C). (Sr beftept ans 3Wci neben cinanber liegenben ©eitentpeiten,

weld)e beweglid) in baS (Spitingerüft eingelenft finb. 21m pintern 9?attbc ift

er mit Bornen nnb .*pafen bewaffnet nnb bient als fräftigeS $odbewegttugS*

organ, inbent er nad) oorn nnb hinten fdjlägt, 3itglcicp aber and) waprfdpein*

lidj als Sßaffe.

25ic inneren Organe werben burep (Spitinlciften, bie fid) 31t einer 2lrt

©feiet öereinigen, geftüpt. 2ht biefelben peften fid) and) bie 2JhtSfeln, weld)e

ben ftörper nnb bic ®liebmaf)cn bewegen. $er 9Knnb bilbet eine Otter*

fpalte nnb wirb oorn oon ber pclntförmigen Oberlippe, pinten 001t ber Unter*

lippc, bent oorbern SRaitbe beS SruftbeinS begreift.

3n feinem Innern finben fid) fefte nnb parte, mit

3äl)iten befepte (Spitinlciften, toelcpc 311m ^erfleinern

ber Uiapruug bienen. 3)er ÜÜhtttb ffiprt bnrd) eine

enge ©peiferöpre in einen folbig erweiterten ftropf*

magen, in wcld)ent fid^ ebenfalls nod) ein Apparat

311m ^erfleinern ber iftapruug finbet. genfer bc*

fd)reibt bcnfclbeit folgenberntafjcn: „tiefer 2ftagcn=

apparat beftept ans einem untern Gpitinringe (B);

auf biefem fipt eine gröbere (ipitinwanb (C), welcpe

einem längs ber 2tje burd)fd)nittenen 23ed)er gleid)t

nnb nur an einer ©teile porttig ringförmig gcfd)loffen

ift, an ben Siöcpern aber oon einer wcid)crn, bepnfamen
IRropfmagrn jrs lUufdjri* ^ üfrcrfpannt ^td). biefent £>albbccper, beit

wir ber Äii^e nnb feiner äußern ?(cpnlid)feit palbcr ben

©djilbfnorpcl nennen wollen, ergebt fid), unb 3War oon bent ßpitinring aus,

ein Äörper (D), weld)er feine conoeje ©eite gegen bic concaoe ©eite beS ©d)ilb>

fnorpels brüdt, fo bafc jroifepen beiben fylädjett nur ein fcpntalcr, palbmonbförmi*

ger 9taum übrig bleibt. 21ud) biefer
sJtaum ift nid)t frei, fonberit oon «fjaaren

ausgefüllt, weld)c fid) oon beiben $läd)ett auS nad) oben ridjten. Stm ©d)ilb*

fnorpel finb biefelben über bie gait3c innere 06erfläd)e oerbreitet, an bent 9icib=

2ig. 44.
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3eug aber, wie jener Körper woljl 31t nennen wäre, ftefjen fie in parallele Oieil)eit

georbnet. $iefcS fReib£eug beftefjt nämlich au« (S()itinlamcüen, weldje oon

nuten uadj oben fdjitppcnartig iibereinanber greifen unb bereu lepte fid) eublid)

wieber 311m 8d)ilbfnorpelring 3urtitfbiegt. Vluf ber Äußern freien ftidcfje biefer

Sdjiippen (d) fipett nun bie Haare beS fReib3eug3 uitb föititen fammt bem

ganzen SReibjeug gegen bie innere ^läc^e beS Sdjilbfitorpels bi« unb her

bewegt werben. $011 uorn betrachtet
,

jeigt bieS fReibfteug in ber iRitte

eine Vertiefung; bortljin werben bie Speifen uon beit Seiten jufammem

gebrängt, itnb bort ift ber '.Reibapparat am ftärfften. 2öie mir fc^cint,

bient bie weidje Hunt am ©djilbfnorpcl bajn, bie Spcifett oorläufig aurjw

nehmen; ber SRingfnorpel
,

gegen ben ber Sdjilbfitorpel and) einen ganj

eigentümlichen Vlnfap (a) hat , bie Speifen am ,3nrüdtreten 311 uerljiubent;

unb eublid) baS Sdjilbfttorpel itnb baS fReibjeug, fie 31t 3erreiben." Slttf

biefcit Äropfntagcu folgt ein langer ÜRagenbarm, in wcldjen bei ben übrigen

ClypriS = Wirten 3Wei lange Seberfdjläudje cinntünbcn, bie jebod) bei Cypris

ovum nidjt fidjtbar finb. $>er Elfter münbet an ber VafiS beS Hinterleiber

Vlutfreislauforgane fehlen uollftänbig. £aS Vlut ift frei in ber ilörper^

höhle, itnb bie Sltljmung finbet bnrd) bie Haut Ijinburdj ftatt, inbem bie

fd)Wingettben glatten ber Seine eine ununterbrochene Vkfferftrömuug an ber

ÄörperobcrfUidje unterhalten.

$>ie 3Rufd)elfrebfc finb getrennten ©efdjlcdjts. $)ic ÜRänndjen unter-

fdjeiben fid) oott ben SBeibchen äußerlich bnrd) ein grofjeS VegattungSorgan

unb bnrd) bie abweidjenbe Vilbitng beS erften fJufjpaareS. 3>aS eierberei*

tenbe Organ liegt mit feinem gefd)loffeuen Gnbe 3Wifd)en ben Sdjalcn erft

nad) oortt, bann ttad) hinten untbiegenb. ben 9luSfül)ruugSgaug beffelben

münbett 3Wei mit 3arten, aber claftijdjen SSanbttngen umgebene ©amentafdjen,

tuelche bie männlichen ßeugungSprobucte aufnel)men unb über bie üorbei ;

gleitenben Gier entleeren, eine (Einrichtung, bie fonft bei ben Grnftaccen ttidjt

oorfommt. Sabttrd) wirb cS ermöglid)t, bafj eine ©cgattuitg für längere

3eit auSreidjt.

£ic ^ortpflausuug gefd)iel)t burd) (Eier, weldje baS Sßeibdjeit an 2öaffcr*

pflan3cn feftflebt. 3>ie jungen burdjlaufen eine complicirte 2Retamorpl)ofe,

weldje ^ßrofeffor Glaus 3uerft beobachtet tja* (2?ig. 45). ©ie oerlaffett baS @i in

ber fogeuannteu SRaupliuSform. $ie Sdjaleit finb noch äujjerft 3art unb weidjeit

Don betten beS auSgebilbeten XljiercS in ber ©eftalt DoUfommett ab. 3)ie größte

Hölje unb ©reite liegt oor ber üJiitte beS SörperS, wäljrenb ber hintere 2 l)cil

Dotn fRiicfen aus fteil abfallenb 3ugefpipt erfcheint. 2)ie Sänge oerljält fid)

3ur Höl)e » l°te oier 311 brei. Von ben ©liebmafjcn finb nur bie Dorbcren

brei eutwicfelt. Sie beiben tfüfjlerpaare ftimmen int Vkfeutlidjen mit betten
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beS ooÜtommenen XfjiercS überein, mäfjreitb bas britte Ölicbmafjcnpaar

menig enttuicfclt ift unb ^mei furge ©eine mit unbeutli^er Stingelung bar*

fteUt, an beven ©afiS fic^ ein furgcr ftaufortfafj befiubct.

3m folgcnben ©tobinm tjat bie Schate fic^ nad) hinten geftrecft, fo bafj

il)re Sänge ü,I6
n,ra

-, il)te |>öi)e 0,, l

,nm
- beträgt. 5luf bem fRuden beS oorbern

2lbfd)nittS bcmerfen mir jc§t baS grofje, braunrot!) pigmentirte Sluge mit gmei

feitlid; fteljenben lid)tbred)cubcn Regeln. ©uit beit ©liebmafjen haben bic

fühlet iljre @eftalt beibel)atten. SDie Oberfiefer geigen jcbodj einen großen,

fujjartigen Xafter unb ber Äaufortfap tjat fid) meiter auSgcbilbct. $aS elfte

Unterfieferpaar unb baS erfte ©einpaar finb in ber Anlage fidjtbar. ©ou

bett inneren Organen ift ber 25arm mit feinen mefentlidjen ?lbfd)nitten 311

erlernten. Zie 0d)alen finb itod) fefjr gart, mcrben aber bereits Calfartig

unb tragen an bem fjtntern (Snbc je eine ©orfte.

3rig. 45.

B.

^usenöfortnett oon Cypris ovum. Jur.

A. Ifrfk# ^tflbium: an', an* bic bcibcn Süfelcr; px bvittc« öftrcmitälcnboftr; oc Äuge; l JDfecrfiptre; m StfcaUn'

muMcI. B. Zweite« Stabium; md ilianbibcl; mz 9Jt«yilk; p* erfte« Skinpiur. C. £ri»c9 Stabium.

9lac^ ber gmeiten Häutung beträgt bie Sänge ber ©d)alc 0,2
u,m unb it)re

Höbe 0, 13
mm

- SDie 3'üi)i et: (Antennen) finb giemlid) unoeränbert geblieben,

unb enbet baS grocite ©aar jefct mit brei ^afenborften. 5lud) am Xafter

beS Oberfiefer* treten galjlrcidje feine ©orftcit unb Haarc auf. 2)aS erfte

Unterfieferpaar l)at fid) bagegen mehr oeränbert, inbem fid) an feiner Spi^je

gmei Äieferfortfäbe mit ©orften unb aud) ber mit «paaren befe^te ©raud)iat*

anbaitg gebilbet l)abeit. Sie übrigen Xljeile finb giemlid) nnoeränbert

geblieben.

3n ber folgenben ©eriobe tritt baS gmeite Unterfieferpaar als garte,

nad) hinten gefrümntte, fufjartige ©latte auf. 3Bir bemerfeit jc^t aud) bie

erfte Anlage be* fogenaitnten Hinterleibes als gmei fleitte, garte ©orften.

9tad) ber oierten Häutung beträgt bie Sänge ber 8d)alen 0,28
mra

*, bie

Hö()e 0,| 8
mm

- 2)ie @liebergal)l ber fjül)ler, meldje bisher fünf betrug, l)at
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fid) um eins uermcljrt. $a3 uorlejjte 33eiitpaar bcftel)t jept au$ brci

©liebem unb baö lepte ift in feiner Httlage erfennbar.

Stad) ber fünften Häutung jeigen bie ©djaleit, meldjc 0,35
n,m

- lang unb

O,.,
mm

- fyodj finb, einen ftnvf oerbirften Korber* unb hinterranb, meld)e mit

äat)Ireid)en üöorftcn unb SCBimperit beberft finb.

Sn ber folgcttbett *i|*eriobe fyabeit bic ftühler iljre au£gebilbete ©eftalt

erreicht unb finb fiebengliebrig gemorben. Sei beit beiben gwfepöaren ift bie

©lieberung oorgefd)rittcn, iitbem ba3 erfte fiinfgliebrig, baä jineite $mei=

gliebrig gemorben ift. $a$ Slbbomcn tritt jept bcutlid) tjernor, unterfdjeibet

fid) aber burd) .Stürze unb ©cbrungenl)eit ooit ber aimgebilbeteit gorm.

SDtit ber fiebenten Häutung tritt ba3 2t)icr in ba£ adjte unb lepte

Sorüenftabiunt ein. £ie ©d)ale befipt eine Sänge non 0, 5
n,,n

- uitb eine &öf)e

Don 0>3
D,m

- ©ouft ift bie Jornt ber einzelnen Xljeile mcitig oeränbert, jebodj

fdjeiitcn jept bie ©efd)ted)t3orgnne in ber Anlage aufautreten. 9tad)bent bie

Sarue fid) nod) einmal gehäutet l)at, jeigt fic bie $orm beä ootlfommen ent=

tuidelten Xl)iere§.

S)ie ÜJOtfdjetfrebfc ernähren fid) Don tl)ierifd)en ©toffen, namentlich oon

uermefenben Xl)ei(en berfelbeit.

Slufjer bent eiförmigen TOufcfjelfrebö finben mir noch oerfdjiebene anbere

Wirten in unferm Aquarium. 2>ic größte 21rt ift Cypris pubera, Müll, iit=

bem fie eine Sänge dou 2,5
m ",

•, eine .fpöpe mm 2mm unb eine 2>itfe non l,j
mm

erreid)t. $)ie ©d)ale ift eiförmig unb $cigt eine grüne garbe uitb ftarfe

i8el)aarung. 51m Staube befinben fid) $al)lrcid)e fnopfartige .fpöcfer unb an

ber hintern öde einige ,3äl)nd)en.

San ben inneren Organen bemerfeit mir beit rotl)cn ©ierftoef uitb neben

iljm ben gelblichen Sebcrfd)laud) fd)on burd) bie ©chale hinburd). 2>a$ erfte

$iif)lerpaar ift mit furzen öorften oerfehen; baS ^meitc trägt am britten

©liebe oortt ad)t fteife iöorftcn uon nahezu berfelbeit ©röfje. 3)a3 21uge ift

Kein unb burd) fdjmaracä Pigment gefärbt.

„2>ie Gntmidelung ber ©d)aleit au3 jelligcn fällten“, fagt genfer,

„läfjt fich fpcr fd)Öiter al3 bei anbereit Slrten oerfolgcn. $ie gellen grup^

pircit fid) juerft rcil)eitmeife 511 mufd)eläl)itlid)eit 51umad)$ftrcifen, bann »er-

fd)minbcn biefc unb bic abgelagerten Gl)itin* unb ftalftpeilc bilbeit ftatt ber

gellen ein mafd)ige$ Stepmcrf; allntälig Dcrmifdjt fid) and) biefeä, ift aber

nod) bei jientlid) grofjeit 2 f)iercn fentttlid). 2Bäl)reub bei ben jüngften Xl)ieren

ber 5lbbomiita(tl)eil ber ©d)ale nod) gar itid)t Dorl)anbeit ift, fo ^cigt fich

nun ba£ uicbrige .£)iutertl)eil fcljr beutlid), e3 entmicfeln fich ®iagoiialftreifen

ber ©d)ale uitb mir haben bic formen, bie alö Cypris strigata, M.y
insig*

nis, Z., unb Westwoodii, B., als eigene 51rten befdjriebeit finb. Sn biefent
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.ßuftaitbe finb bie Spiere nod) fel)r bcmcglid) unb munter; halb aber l)ält

it)re Äraftiuna^me itidjt mehr gleidjen ©d)ritt mit ihrer ©emicht$3uuahme,

ba fid) befoitbcrä bcr Sicrftod jept in gröfjerer $raft entmidelt. 2)amt

merbeit fie träge unb galten fid) mefjr am ©oben beä ©lafeä auf. ©ie finb

fcl)r gefräfjig uitb öernidjten halb alte Xtjiere im ©efäße, fo baff fie burd)

beit nadjtjer cintretenben Mangel au ^ahrungämitteln 31t ©runbe gehen."

(Sine anbere I)itbfd)c unb ber ©origen an ($röBe faft gleiche 5lrt ift

Cypris ornata, Müll: $)ic ©djalen finb länger unb fdjntäler uitb geigen

am 9$anbe feine gähnten, fonbern nur bie fnopfartigen £öder. $ie Sc*

Paarung ber ©d)ale ift geringer. Sie geidptuttg ift feljr f)iibfd) unb rüf)rt

non bem ÜWagen unb beut Sierftode f)er, meld)e auf beut 9?üdeit burd) bie

©d)alen fd)eineu uitb bort eine fd)ön rotf) unb gelbe geidptuttg tjerüorbringeit,

toeld)e Sänber über bie ©djalenflädje f)iu bilbet, mährenb bie ©d)ale felbft

grün gefärbt ift.

Cypris fusca, Straus, hat eine nierenförmige ©djale, oorit oiel fdpnäler,

faft unbehaart unb oott bräuttlid)er $arbe. Sic Sänge beträgt l,5
niB -

Pi c Parfdjlaus.

Um nod) einen anbern flehten Slrebä feitnen 31t fernen, müffen mir nitä

ttad) bem ©affin, mefdjeS bie ©üßtoafferfifche enthält, begeben, meil berfefbe

parafitijdj am ftörper berfelbeu lebt. llntcrfud)en mir bort bie ©arfdjc unb

Äaulbarfcpe, fo eutbeden mir oielfeid)t an ben ocrfd)iebenften ©teilen, itantent*

fid) aber in ber 2Jtunbf)öf)lc, am (Daumen, an ber ßunge un& rtn ^cn Kiemen

einen bräunlichen ober gelblichen ©d)fcim, unter bem fid) ein fleincä Sf)ier*

d)en befinbet. Sä ift bie ©arfd)lauä, Achtheres percarum, Nordm., mefd)e

31t ben ©djuiaroperfrebfen, einer Sfbtljcilung bcr Sopepobctt gehört, bie fid)

baburd) auä3cid)ttet, bafj bie 31t if)r geftefften Xpiere ftedjcube unb faugenbe

9Jbinbtl)eile uitb einen unooftftänbig gegtieberten Körper befipett.

Saä nur 4mm - große Spier pat, mie bie fjig. 46 3eigt, eine fouberbare

©eftalt. Set Körper beftept auä ^mei ^jaupttpeilen : aus einem Äopfbruft*

ftüde unb einem großen, ntüblichen Hinterleib. Sie öberfeite beä Äopf-

bruftftüdä ift namentlich im oorberit Speilc gemölbt unb trägt 3toei Seiften,

mäl)renb bie Unterfeite abgeplattet unb mit 9iun3cltt bebedt ift. 3lu feinem

tmrbern 9ianbe 3eigt fid) eine ftumpfe .'peroorragttng, auf ber bie breiglie--

bri^ett $üpler beä erften s$aarcä fiepen ($ig. 47 a 1

); außerhalb berfelbeu,
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etmaS meiter nacf) hinten geriidt, befinbeti fiel; bic Tüftler beS feiten

^aarcS (a2). ©ie fiub Jrdftigcr gebaut, mit breitem 33afaltl)eile unb fur$en,

hoppelten ©ttbgliebern, öou benen baä duftere gröfter uitb folbeuartig ermei*

tert ift,^Hte fjortfepuug beS jmeiten ©liebes bilbet uub an feinem ©nbe

oier bi$ fünf fur^c 3äl)u=

d)en trägt, mäfjrenb baS

innere, Heinere mit

einem gröftern, ftafen=

artigen Orortfap oerfeften

ift. .ßmifdjett bem erften

güftlerpaar liegt ein

fur^er ©attgrüffel, an

beffeit Spipe fid) bie

mit einem 33orfteidran$e

öcrfefyeue SRunböffnung

befinbet (oe). SJcrS'tanb

mirb oon smei ftarfen,

fnorpelartigen Seiften

umgeben , melcfte fid)

meiter nadj unten ju

bi$ $ut Öcrüftrung nä-

hern, bann micbcr itad)

ausmärts menben (e).

Sn ber 9J?unbf)öt)le lie-

gen bie ftiefer, meld)e

fid) nad) oorn oerjüngen

unb an iftrem oorbern

©nbe mit ©äge^äljnen

befept finb (md). ©tmaä

meiter ^uriief liegen $mei

taftcrartige äRajillen, meldje ftanbförmig finb unb brei borftenartige $ort*

fäpe tragen (mx).

$)a$ ameite $aar ber SRajillarfüfte finb ßlammcrfüfte unb fteften in

einer 9lrt iRaftmen, meld)er Dom Söafalgliebc gebilbet ift; baS ÜRittelglieb

ift groft, laug unb bid. 3(n ber ©pipe bes lepten ©liebet fteljt ein groftcr

J^afen, meldjer auf bas äRittclglieb ^ltrüdgefdjlagcu mirb (pm 2
). ©tarfe

ÜUiusfelbiinbel führen nad; ber duftem unb iitucrn ©eite. ®aS erfte ^ajillar-

fuftpaar (pm 1

) ift gang au beit
sJ?anb geriieft uub feftr groft. ©s bilbet ^mei

äientlid) bide, faft cftliubrifdje unb fid) nad) ber ©pipe ju uerjüugeitbc Slmte,

% -TÜ.

B.

|Jie Bflrfdjlflus, Achtheres percarum, Nordin.

A. Sianndjcn. B. äl'cibdjcii.
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meldje Bogenförmig gefrümmt, nad) oorn geridjtet unb fonbcrbarer SEBeife an

ihrer Spipc oermadjfen finb, jo bafi fie einen faugnapfähnlidjen Apparat Bilben.

SJtau Bemevft in ihrem Innern zahlreiche SängSmuSfeln unb in ber 9J£itte

Hopftijiii 5er rotibiidjen jtJarfdjiaus. nicht oorfid)tig »erfahren, bie «rate mit

?ln bem großen, ritnben |>interteiBe unterfdjeibcn mir fünf Segmente,

oon benen bie Beibeit testen unbeutlid) finb. Sas ©nbfegment ift fleht, faft

breiedig zugefpifct uitb mit $tt>ei Keinen, fuorpligcn, gctBgcfärBten Rödern,

ben gurcalljödern, üerfehen, mährenb fid) an feiner 23aud)fläd)e eine .'peroor*

ragung Befinbet, bie fid; über baS ^interleibSenbe oerlängern fann.

SBenben mir uns jur ©etradjtuug ber inner« Crgane, fo fällt uns 311 *

erft ber $)armfanal in bie klugen, meldjer ol)ne ©Sinbungen unb ohne 9ln*

Bange ben Körper in geraber fRidjtung burd)ziel)t. 3m 9lnf)ange beS hinter*

leibcS oereugt er fid) unb Bilbet einen 2)£agen. $er ganzen Sänge nad) ift

er mit Prüfen unb Guerruu^elu Bebeeft. (5igentl)ümlid) finb feine ©eme*

gungeu; er ermeitert fid) unb bel)nt fid) aus, fo bafj ber förnige 3 nl)alt auf-

uitb nicberfteigt, inbem bie Sföetteu Balb oon oorn nach l)inten, Balb oon

hinten nad) oorn laufen, unb er Bemegt fid) aujjerbem nod) aBmedjfelnb nad)

ber linfen uitb red)ten Seite. SDiefe ©eroegungen laffcit natürlid) auf 9Ru£*

fei« fd)lie§en, unb mir finbett and) im oorbern unb namentlich im hintern

X^eile beS .fpiittcrleibeS ©iinbel oon CuermuSfelfafcrn. $iefe ©eroegungen

beS $>armfanalS ftehen im .ßufammenhange mit ber (Sirculation beS Blutes.

©S ift jmar and) ein ,£>er$ oorl)anbeu, aber biefeS fd)eiut oorjugSmeife nur

im oorbern ScibeSabjdjnitt bas ©lut in ©eroegung $u fefcen. ©S liegt fet)r

oerftedt im oorbern Streite beS KopfbruftftütfS unb fd)eint eine fadartige

©eftalt mit oorberer unb hinterer Ceffnung $u haben, jebod) ol)ne jebe Spur

oon ©efäfjen. $aS ©lut, eine maffert)cllc fjflüffigfeit mit ©lutfiigcldjen, be-

finbet fid) frei in ber SeiBcsl)öl)lc; burd) bie hintere Ceffnung mirb eS oorn

.'perlen aufgefogeit unb burd) rl)i)tl)mifche ©emegungen nad) oorn getrieben,

47.

einen mit loderm ,3ellgerocBe gefüllten

Kanal. Üftit biefem Apparat, ber in

feinem oorbern $l)eil fnorpelartig mirb,

fenft fid) baS Xl)ißr tief in bie Schleim*

haut feines 2Bol)ntl)icreS, beS ©arfd)cS,

ein unb Bleibt #eit feines SebeuS au ber

einmal ermäl)lten Stelle haften. 9)£it

bem hohlen Saugnapfe fann eS fid) fo

feft anfaugen, bag mir es nur mit

91£iil)e loslöfen fönnen unb, menn mir

bem Saugnapfe aBreifjcn.
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wo ca burrf) bic oorbere Oeffnung entleert wirb unb bann bic 93aucfjftäc^e

eutCattg fliegt. Um wicber auf bie SRfidenflädje unb $um Herren 311 gelangen,

iitug cd nun beit Bewegungen bed $armd folgen.

(Sin ÜRerüenfpftem ift beim audgebilbeteu 2l)ierc nod) itidjt genau beob-

adjtct, Wof)l aber bei ber lejjten ifpn fel;r uafye ftefjeitben Sartienform. $ort

finbeit wir eine bimförmige ftteroenmaffe, wcldje bcu Sdjluttb umgiebt unb

in iijrent untern Zfyeile am größten ift. Bon il)r gefjen paarige Heroen

itaef; ben uerfdjicbetiftcn Steilen ab. 9lm ftärfften finb jwei Stämme, wcldje

fid; am Baudjc l)er$iel)en unb ücrfdjicbeuc Seitcnäfte abgeben, aber nid)t ju

Ganglienfnoten anfcfjwelXcn.

3u beibeu Seiten bed 3)armfanald bemerfen wir nod) groge, traubig

oer^weigte Körper, in bereit Innern eine ÜDtengc deiner, runber Körper liegen.

Gd ift ber Gibeljälter mit ben Giern; benit unfer 2l)ier ift ein 28cibd)eit.

3ln ber äugerit Seite beffclbcn liegt ein beiberfeitd mit einem fjeücn, fett*

artigglän^enbeu Secretc gefüllter Sdjlaud), bie Stittbrüfe. Sinb bie Gier

audgebilbet, fo treten fie aud ber an jeber Seite bed Hinterleibes liegenben

Oeffnung aud. $ann tritt and) bie itittbriife in $unction unb ijiiltt fie mit

il)rem jäl) flüffigen Secrete ein, wcldjed, burcf) bie nadjfolgenben Gier nad)

äugen gezogen, biefe wie ein Sad einfdjlicgt, ber ju beiben Seiten be*

üeibcd an einem röl)reitartigen, furzen Stiel l)cruuterl)ängt. Sfufjerbem wirb

aud) jebed einzelne Gi oon biefem Secretc umf)üUt. SDiefe Gierfäde bleiben

am SBeibdjcn Ijängeit, bid bie jungen Sljicre fid) entwidclit.

28ir l)aben üerfd)iebettc Xpicre oon ben Stiemen bed Barfdjed lodgelödt,

um fie näljer 31t unterfudjen. 9lu einem berfelbcit bemerfen wir auf bem

Gierfad ein fleincd üljierdjen, weldjed wir für einen ^arafiten galten würben,

wenn wir nidjt wüßten, bafj cd bad 9Mänud)eit ber ftifdjlaud ift. Xa»

£l)ierd)cn ift 0,8
mm lang, fo bag fid) feine Siänge 51t ber bed 2Beibd)ens

oerpält wie 1 : 5. Bei ocrwanbteu £l)ierctt ift biefed Sttifjoerljältitig nod)

ftärfer; bei Chondracanthus gibbosus, Kr., 5 . 93. 1 : 18, Wäfjrenb bad

Störperoolunten fid) öcrljält wie 1 : 12500. ÜJfan l)at baljer bem sJDtäiiiid)cn

ber f>icrf)er geljörenbeu ^Xf)iere ben Konten BtygmäemSDtänndjen gegeben, ber

woljl gerechtfertigt fein bürfte.

$ie Geftalt bed ÜJtänndjcnd ift ber bed 5Beibd)end jiemlid) äl)nlid); nur

ift bad Stopfbruftftüd länger unb metjr jugefpipt, ber Hinterleib oerpältnifc

mägig fürder unb bünner, uamentlid) in feinem übern 'Xtjeile ftärfer ein*

gefd;nürt
;
bad erfte ^ufjpaar ber üßajillarfüfje ift nid)t uerwadjfen, fonbem

fur^ unb bid, eingliebrig unb mit einem ftarfen, nad) innen geinten Hafen

oerfel)en, wät)renb bie 9ttaiillarfüfic bed ^weiten ^ßaared fcl)r ftarf entwicfelt

finb. $>iefe befielen aud jwei Gliebern, oon beiten bad erfte befonberd bid
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uitb cplinbrifd) crfdjeiut, mäprenb baö amcite Keiner ift, fiel) gegen bas Gnbe

oerfnorpelt unb an ber ©pipe jwei Keine, gebogene ,§afen trägt, meldje mie

bic ©djccren beS g-luftfrebfcS gegen cinanber betuegtid) finb. 3)ie übrigen

9lnl)äuge ftimmen mit benen beS 953cibd;eitö in ber allgemeinen ©eftalt überein.

% 48.

ftntroidiflung brr jBarfdjlaus.

1. Ter notfc ooii ben Cibiillcn umftblofftnt Cmbrpo 2. Tic oufgefAlttpftc Parte. 3. Tic Part« liatb Ab-

ftreifung ber GfeitinbiUlt. — unb a* bie beiben ftufepaar«; m<l Oberfiefer; nix Unterfiefcr; pm 1 unb pn»’ bie

beiben Stiemcnfu&puare; p
1—

P

J
©(pteimmtlifee; * ©tirnjapftn; o Parvenauge; I Tarinfanal; b Trüffnförpcr.

Äefjrcn mir 311m SBeib^eit jurüd unb beobachten bie Gntmidelung ber

Gier im Gierfad. $)er Gmbrtjo bilbet fid) burefy Einlage eines s
^8rimitit)=

ftrcifenS, meldjer ben 2)otter umfafft. Gin Xl)eil beS $)otterS, aus größeren

unb Heineren $ettfugeln beftef^enb, bleibt mäprenb ber Gntmidelung im Snnertt

beS GmbrtjoS jurüd. ©djon äufjerlidj fönnen mir jept bemerfen, baff fid)

bie Gier cntmidcln; beim cS erhält ber Gierfad ein fdjcdigcS, getüpfeltes

STnfehen, maS bafjer rüljrt, baff jebcrfeitS auf ber Sauchflädjc febcS GmbrpoS

jmei grofjc unb auf ber 9J£ittelliuie ber 5Riidenfläd;e ein unpaarer $igment=

flcd 001t brauner $arbe, mcldjer fid; fpäter junt Sluge auSbilbet, entfielt.

$luf ber SRüdcnflädje neben bem oorbern Xfjcilc beS SDottcrballcnS erfreuten

jept jtuei beinartige, fein granulirte Körper. 9lm oorbern Gnbc beS fieibeS

bilbet fid) ein ©tirujapfen, aus beffen 9J?itte fidj ein feiner, ftarf glänjenber

©trang entmidelt, ber fpäter einen poplen, fpiralig aufgerolltcn ßaital bar*

ftellt unb als .fjaftapparat bient.
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3ur 3eit, wenn bcr (Sutbrpo bas (Si üerlaffen will, ift ber (Sierfad

briidjig geworben uiib plapt, fo bajj bic Sier mit bem Söaffer in iBemprutig

fontmcn. 9tad;bem baS SBaffcr bie einzelnen ©ipüllen erweiept pat, gelingt

ci ben Änftrenguitgen bcr (Smbrponen, fie 51t $errcifjen, unb mit Hülfe iprer

Sorftenfüfje fcpwimmcn fie frei im SBaffer untrer.

$)icfc erfte fiaroenform pat einen plumpen ftörper unb $wei ^aare r>on

©liebmaftett, bie fpätercit f^üpler. Sie ^cigt bie fogenannte 9?aupliuSform.

Sdjon naep menigeit Minuten päutet fie fid). $ie .fpaut serrcifjt in bcr

SWittellinie bcS üorberit XpeilS, uitb bas 2pier triebt ait§ ber entftanbenen

Ceffttuug perauS. Xie ßaroc erfepeint jept in ber fogenannten (SpelopSforui

mit langgeftrecftem, über t
n,n’- langem Slörpcr uitb fepmupig weifjer, etwas

gclblidjer ftarbe. $er Störpcr beftept jept fdjon aus $wei beutlid) gefepie*

bctien Xpeilcit, non bcneit ber üorberc ber gröpte ift. (Sr ift Icinglidj ooal,

oben gewölbt, unten abgeplattet. ?lm Stiritranbe ftepen bie furzen, ctjlinbri*

fepen f^üpler, wcldjc aus brei mit furzen Zaftfäbeu üerfepeiten ©liebem be-

fteljen. $aS zweite f^üplerpaar bient bem Spiere als Älammerfüfje unb ift

bemgemäjj an feinem läugent (Snbglicbe mit einer gefrünunten Älaiie oerfepen,

wäprenb baS zweite (Snbglicb mit einigen Papillen beberft ift. 3löii^cn

biefett $üplem liegen bie SRunbtpeile, weldjc in einem fcgelförmigcn Scpitabel

beftepen. Scrfelbc fept fid; aus einer platten Cbcrlippc unb einer rinnen-

artigen Unterlippe ^ufamnten. Sie fpäter ftilctartigen Cberüefcr liegen als

Heine, ^apfenartige $ortfäpe auf3crl;alb an ber löafiS beS Schnabels, darauf

folgt baS zweite ftieferpaar, wcldjes fid; ebenfalls als Heine, an ber Spipc

mit Söorftcn befepte ^ortfäpe barftellt. Sie beibeii fDZajillarfufjpaare finb

auSgebilbcter unb an iprer Spipc mit je einem Opalen oerfepen. 5ln ben

lepten 9?ing beS oorbern unb an ben erften beS ^weiten ttörperabfdjnitts

fcpcit fidj bie Scpwimmfüfje an, weldje an einem breiten 33afalgliebe jmei

mit ^orften befepte ungeglieberte glatten tragen. 9lm folgenben 9iinge bes

Hinterleibes befinbet fid; nod; eine rubimentäre Sdjwimmfloffe. Ser Jpinter-

leib ift fcpwanjartig unb beftept auS oier fdjarf abgefepten ©liebem, beren

leptcS bie üerpättnifjmäfjig grofjeu f5urca ^an^^nge trägt. ^)cr $armfanal

ift beutlid) fidjtbar unb jeidjitet fid) burd) einen großen, mit bent Ueberreftc

ber jDottcrfftgcldjen gefüllten Ükgen aus. Cbcrpalb beS nod) unter ber

Haut liegenbeit fpiralig gerollten HaftorganS, faft in bcr SJiitte beS Stopf*

bruftftürfS, liegt baS große
,
mit glän$enbe»t, garten Sepfolben auSgcftattetc

Singe. Sic beinartigen ©ebilbe 31t beiben Seiten beS ftörpcrS finb lippen*

förmig geworben. SaS ÜRuSfelfpftem ift ftart entwirfelt. SaS Spicrtpen

bewegt fid) rafd; burd) baS Söaffer, inbem eS fid) mit ben Scpwimmfüpen

ftofjweife oorwärtsfdjnellt, wobei bic Stlammerfüfje beftänbig in Bewegung
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finb. £od) nid)t lange erfreut cs fid; biefer ©ett>egtid)feit. ©d)ou itad)

wenigen ©tunben wirb feine Bewegung matter unb am jweiten $age faitn

eS fid) faunt itocß üoit ber ©teile bewegen.

lieber baS fernere ©erßalten ber fiaröe weiß man nid)tS ©üßereS.

SEBaßrfdjeinlid) wirb fic fd)on feßt ißren fpätereti Sßoßitfiß in ber 'JOhmbßößle

beS ©arfdjeS auffudjeu, bas jierlidjc Haftorgan entfalten unb fid) mit feiner

Hülfe feftßalten. 9luS einem fpätern ber belannten ßaroenftabien gcl)t ßemor,

baff baS 2Iugc, weldjcS nur bem freifdjwimmenben $ßiere non 9fußen fein

taun, jeßt, nad)bent bie Same fid) feftgcfcßt t)at, jurürfgebilbet wirb unb Der*

loreu gel)t, unb baß baS .^aftorgau abfällt, ftatt feiner fid) aber an beit »er*

fcßmoljenen ’äJfajillarfiißcn ein neuer, glänjeitber fabelt bilbct, mit beffeu

©nbe fie fid) feftßält, bis fid) ber ©augnapf gebilbet l)at unb and) biefen

überflüffig mad)t.

Sntcreffant ift es, baß biefer Ißarafit beS ©arfcßeS wieberum non an*

bereu ©arafiten geplagt wirb. 9forbmaitn ßat eine fleiue, jiegelrotße s3JJilbc

in großer sJ0?enge auf ber Cbcrflädjc gefunben unb im Innern einen (leinen

ftabenwurm. Slufjerbem ficbeln fid) ncrfd)iebeite Snfuforien auf feinem

ftörper an. (SS ift bie alte ©cfd)id)te:

„€in großer Slolj f>at fteinc Slöfj’, bte fleinen beifeen Heittre,

Tic ba&en wicbcr nnb’re glöf)’ unb fo giebt’S enblo§ tleinre."

91n beu Klienten beS 2lalS bewerfen wir einen uerwanbten parafitifd)en

JtrebS, bie SlarpfenlauS, Ergasilus gibbus, Nordm. (^fig. 49). 2)er baud)ige

Jtörper biefcS XßiereS ift bimförmig unb öoit einer wcid)eit, jientlid) burd)fid)*

tigeu ©djale bebedt. £ic ©rößc beS 9Bcibd)citS beträgt 2 mm - £>aS große, ge*

wölbte 5lopfbruftfd)ilb ift oorit abgerunbet unb auf feiner SKütfenfläcße itn=

bcutlid) fegmentirt. ©eim erwad)feiten 'i9eibd)en oerfdjmiljt eS mit bem erften

fieibcSriug. Xcx 2eib beftetjt auS brei Gingen, weld)e je ein $ußpaar

tragen. $)cr Hinterleib ift feßr feßmäeßtig unb aus brei ungleid) laugen

05tiebcrit jufantntengefeßt, beren leßteS gefpalten ift unb an jeber ©piße

jwei ©orften trägt, non benen bie äußeren ßalb fo lang als bie inneren finb.

3n einem SluSfcfjnitt ber äußern ©djaleubebctfung eutfpringeu bie gfiß*

ler, weld)c nur in einem ©aare oorßanbeit finb. ©ie befteßen aus feeßs

burcßfidjtigen, ct)linbrifd)cn, ltad) ber ©piße ju fid) oerjüngeuben ©liebem,

weltßc ©orften tragen. Unter ben Rüßlern befinben fieß baS erfte $ußpaar.

Xaffclbe ift oiergliebrig unb befißt ein btafenförmig erweitertes ©afalglieb,

wäßrenb baS ©nbglieb einen mäßig getrümmten $aUn trägt, mit bem baS

Ißicr fid) feftflammert. 9ltSbaun folgen uier ©aare gcfpaltene ©eßmintm*

fuße, ooit benen bie oorbercu länger als bie ßinteren finb unb bie an ißren

©liebem ©orften tragen.
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$er 9J?unb liegt auf einer .fjeroorragung ber gewölbten Bauchfeitc unb

führt in eine enge ©pciferöl)rc, tueldje ficb 31t beut fragen erweitert, ber in

geraber fHidjtung ben Siörper burd)3iel)t unb fid; in ben nn ber BafiS be»

oorlepten ®interleibSabfchnitteS münbenben Sarin ocrengt.

Sie Jortpfton^ung finbet int f5r“^ia ^)
r ftatt. Bei ber Sierablage werben

auf ganj glcidjc 2Beife, wie bei ber Barfd)lauS, ^wei ©ierfäde gebilbet, welche

bie ©icr umfdjliefcen unb, am £eibe beS PhitterthiereS befeftigt, ooit bitfem

mit unthcrgefdjleppt werben. Sicfe ©ierfäde hoben eine ct)linbrifd)e gorm

unb finb uitöcrljältniBmäBig lang, inbem fie oft ein* bis brcimal fo lang finb,

wie baS ganje Sl)icr. Sie $arbe ber ©ierfäde ift anfangs weiß, wirb

aber bei fortfdjreitenber ©ntwitfelung grüitlid), inbem bie ©ier einen bläu=

licken Anflug erhalten unb ber ©ierfarf gelblidj wirb.

Sft ber ©mbrt)o reif, fo 3errcifjt er bie §üllc beS ©ierfads unb fommt

jum Borfchein. Ser bünnbefdjalte ftörper t)at eine eiförmige ©eftalt, hinten

ift er abgeftufct unb trägt eine fleine ^eroorragung, auf ber jwei furje

Borften ftel)en. Born bewerfen wir baS runbe, blaue Wuge. SaS elfte

'paar ber Bewegungsorgane, welches fpäter bie Wühler bilbet, ift einfad),

cplinbrifd), verfällt in brei unbeutliche ©lieber unb trägt an ber ©pifce

3Wci ungleich lange Borften. SaS jweite paar ift länger unb biefer unb

in 3Wei Sleftc gefpaltcn, oon beiten ber längere fünf, ber für$cre brei Borften

trägt. SaS brittc $uf)paar ift beut erfteit gleidjgebilbet unb unterfdjeibet

fid) oon ihm nur baburd), bafj fein ©itbglicb brei Borfteit trägt.

häufiger als bie eben betriebene StarpfenlauS fiitbett wir in unfernt

Aquarium noch eine aitberc Wrt, Ergasilus Sieboldii, Nordm welche oft

in Ptengc auf beit Stiemen beS ftarpfenS, £>ed)teS unb Brachfen oorlommt

unb fdjon burd) bie geringere BJölbuitg beS Bruft* uitb BaudjfdjilbeS oon

ihm 31t unterfdjeibeu ift.

©efceit wir uitfere Sagb auf ©dpnaroperfrebfe in unferm Slquarium fort,

fo finbeit wir an ber $araufd)e ober am $cd)te oielleid)t ein h<tft fonber»

bar geftaltctes Sl)ier / welches mit feinem Borbercnbe tief im fyleifch ftedt

unb beffen Witmefenl)eit burd) bie baburch ocraitlaf3tc franfljofte Beränberung

leid)t auffällt. ©S ift bie Lernaeocera cyprinacea, Nordm. SaS 2Bcibd)en,

weldjeS wir oor unS hoben, ift 10mm - grofj. SaS oorbere ftörperettbe ift

wie ein Wider geftaltet unb beftel)t aus einem faft red)twinfligen Äreuje,

weld)eS oon oier biden Wrmeit gebilbet wirb unb in beffen ßentrum fid) eine

halbfugelförntige ©rfjöl)ung bcfiitbet. 3lüei neben einanber liegenbe SIrme finb

biinner als bie beiben anberen unb tragen am ©nbe einen nach unten ge-

lehrten gortfap. Sie beiben anberen finb biefer unb hoben 3Wifd)en fid) ben

©augrtiffel, ber als Heiner, wcifjlichcr ÜEBulft erfefjeint ,
mit rubimeittären
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ülflattbibeln, oon beit &tefcrfüfjeit, bereit untere tröftig entmidett finb, bebcdt.

2)er 2eib Ijat eine ctjlinbrifdjc ^orm, ift an feinem Gnbe nerbidt ttnb feit=

roärtS untgebogen. (£r ift uöllig nadt ofjne jebe ©pur tion 9lnl)ängcn.

$)er 2)arndanal, mcldjer ben ftörper in geraber Stiftung burdjsiefyt, jeigt

in feinem Vlitpange, unmittelbar fjintcr beitt SJtunbe, fomie in beut öcrbidtcit

l.

3ig. 49.

2 . 3.

1. Ergasilus gibbus, Nordm. 2. Lomacocera cyprinacca, Nordtn. 3. Lamproglena

pulchella, Nordm.

Jäörpcrenbe eine blafenförntige 9ln)d)tt)ellung. söei bem ermadjfenett Söeibdjeit

finbeit fid) am untern Störpereube $tt>ci ucrfjältniftmäfjig flciite (Sierfäde, burd)

berett burdjfidftige .fpiille bie grünen Sntbrpouen burdjfdjintntern. 2Mc au« ben

CSiern fcfjlüpfcnben jungen Ijabeit eine ooit ben alten burdjauä abtueidjenbc

©eftalt. Spr Körper ift länglid) runb mit jientlid; gerabeit ©eiten unb am
Silber a. b. Aquarium. II.
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^jinterenbe mit gmei Söorftcn befept. $)ie $arbe ift grünltcf) mit bunfeln

SängSftreifen. ©om am $opfe liegt ein tebtjaft roth gefärbteg Huge, m\-

d)eg ätjnlid) mie bag Huge bcr 2)aphniben eine gudenbe ©etoegung geigt.

Hufjerbem befipt bag $lper brei s^aare oon ©jrtremitäten, oon benen bas

erfte, einfache itnb überall gleich bide bic giitjtcr barftellt, mährenb bie

beiben anberen in gmei Hefte gcfpaltenc unb mit biderer ©afig öerfetjene bie

$üf$e bitbeit, mit beren |>ülfe bag Xtjier munter im SBaffer umher) chmimmt.

9iad)bent bag 5X:f)ierd)cn einige 3cit bieg freie Sebcn genoffen h flt* fuept es

fid) ein 333of)ntt)ier, fept fid; feft unb üerliert bag Huge unb bie ©emegungs=

organe, bic jept überflüffig getoorben finb.

©ei einem Äarpfett bemerfen mir bei aufmerffamer ©ctrad)tung ein

ttiemenblatt meifjlich, franf^aft unb angcfdjmollen; ein fidjere^ ftenngeiepen,

bafj fid) pier ein parafitifepeg ftrebglpier befinbet. 2Bir fctjeit genauer gu unb

finbeit mit leister 3JKtpe bag Spiercpen, melcpeg fid) mit feinem, mit ftarfem

.fpafen bemaffneten erfteit $ufjpaare angeftammert t)at. ©g ift Lamprogleua

pulcliella, Nordm. £er langgeftredte, nach hinten oerjcpmälertc ftörper ift

oiclgtiebrig. £>er oorberc ilörpcrabfdjnitt pat eine oieredige ©eftalt unb

trägt an feiner Unterfeite gmei ^ßaarc oon ^u^lern, oon benen bag oorbere

^$aar bider unb größer, unb mit mehreren quirlftänbigen ©orftenringen

befept ift. $erncr bemerfen mir an ber Unterfeite be8 erften £örperabjcpnitt$

gmei ^5aare oon SUamntcrorganen, oon benen bag erfte ^aar meit nad) oorn

gcriidt ift unb ang gmei gugefpipten, gmcigliebrigcn Älaucn beftept, melcpe

nach oorn geftredt ben ftopfranb überragen. SBeiter nad) hinten gerüdt fte^t

bag gmeite ^ßaar ber Älammerorgane. Sebeg berfelben befteht ebenfatt« au$

gmei ©liebem, bie jeboep fteiner finb, an ihrer ©pipe brei nad) innen

gerichtete £>afen tragen unb bent Spiere atg ttiefer bienen, ©cpmale, fnor=

petige, heroorragenbe Seiften umfaffen bie oier |>aftorganc ringförmig unb

bitben, inbem fie fid) in ber 9)?itte oerciitigen, ein $reug. ©trnag oberhalb

biefer ©creinigung liegt bic ©Jnnböffnuitg mit einer gmeimulftigen Oberlippe.

Huf ber ©üdeitfeite beg erften Slörperabfcpnittg befinbet fid) bag fd)ön rofeiu

rotp gefärbte Huge. Ser gmeite ftörpertpeil beginnt mit einem aug gmei

unbcutlid)en ©liebem beftehenben hat^flrtigcn Speil, an ben fid) ein geigem

förmiger Speil anfcpliefjt. Hit biefem gmeiten Äörpcrabfdjnitt befinben fid)

oier ^ßaare oon fehr Keinen, ftummelartigen üon fculenförmiger ©e

ftalt unb mit aufgeblafenent ©afalgliebe, auf bem gmei äufjerft Keine gort*

fäpe auffipeu.

Huf ben mittlem ftörperabfepnitt folgt ein Keiner, runblicher Speil,

melcper an ben ©eiten je eine Keine §eroorragung geigt, unb auf feiner

untern gläepe in ber Mittellinie gmei foplenförmige, gelbbraune, furggeftielte
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*

Saugnäpfe oon fitorptiger, beinahe kornartiger Üftaffe befipt. 6in tanger

fepmansartiger ?lnpang bitbet ben tepten &orpcrabfd)nitt.

2>cr SßerbauungSfanat ift ein tanggeftreefter <Scktaurf; ,
ber ben Körper

gerabe burdjjiept nnb amifepen ben am £)iitterenbe be$ Körper« tiegenben

gangenförmigeit ^eroorragungen müitbet. Seine iöemegungcn merben bnrd)

dJiuäfeln peroorgebraept, oon beiten bie unter ben erften üerfümmerten ^ügeu

tiegenben fid) bnrd) befonbere ©röfje auSaeidjiten. 9tugerbem taufen nod)

einige $arte 2JiuStelbünbet bie oerbauettbe .£mf)te entlang, mäpreitb fick tm

geigenförmigen SDIittetförper nock $mei ftarfe quere SRuöfeln finben.

3>ic ftarf entmidetten (Sierfcptäud)e liegen in bem tepten Xpeitc beS

2J2ittelförperö unb miinben auf bem gmijcpengliebc jmifepen biefent nnb bem

Sdpoanjankang unmittelbar neben ben Saugnäpfen. 2)ie 9Künbungen finb

breiedig unb oon je einer runben, marjenäknticpen Jjperoorraguug umgeben,

roeldje ben öierfäden jum Stüppunft bient.

Pie Hüpferlinge.

Söenn mir roieberutn baS ÜDiifrojfop <$u J£>ütfe nekmen, fo entbeden mir

in unferm Aquarium nod) eine ÜRenge fteincr ifrebSarten, metepe ben oorper

betrad)tcten parafitifepen Ärebfen fepr nake ftekeu. (5i£ finb bie frei fepmirn*

menben (Sopepoben, bie fid) burd) fauenbe dJiunbtpeile unb it)r freies Seben

oon iknen unterfekeiben. 'ßrofeffor GtauS, ber fid) oielfad) mit ber (5r*

forfepung • biefer intereffanten Xpierdjcn bcfdjäftigt pat, fdjitbert ipr £cben

fotgenbermakeit:

„$>ic freifdjmimmenben (Sopcpoben beteben fomokt bie mit ^ftansenmudjS

erfüllten fügen ©emäffer, atS bie Seen unb baS offene ÜtRcer, in beren un=

eublick reidjer, unerfcpöpflidjer $auna biefett Xkicren eine mefentlüpc $e=

beutung für ben ^auSpatt beS ÜcbeitS jufättt. |)ier treten fie nid)t nur in

rneit maunicpfaltigcren formen unb unter äugerft mcckfetnben iöebiitgungeu

beS ÖaueS auf, fonbern jugteid) maffenkaft in ungekeuren Stpaaren, oon

benen gifdje unb fclbft bie grögten SBaffertpicrc ikren Unterkatt nekmen

fönnen. Scpon in Sanbfeen, in ©ebirgSfeen iöapernS unb im Öobenfee

fotlen naep Sepbig bie Spclopiben neben ben 2)appuiben bie faft auS=

fcptiegtidje diaprong ber gefdjäpteu $ifcpe, ber Saiblinge unb £Renfen auS=

maepen. fRouffet be SSou^ene berieptet oon Cetochilus «australis, bag fiep

biefe formen in ber Siibfee ju förmtiepen iöäitfen anpäufen, bnrd) metepe

11 * .
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baä 2Baffer auf meUentteite Strecfcn rötl)lid) gefärbt ift. 2>a biefe Angaben

oon (55 o ob f i r beftätigt werben, fo föttnen wir uns faum barüber wunbern,

wenn bie {leinftcn ftrufter bcu größten dJefchöpfen, bie wir fennen, ben Sßalen,

bie Nahrung liefern. 2ßie ©oobfir mittheilt, bezeichnen bie Fifd)cr öoin

Fritp of Forth als „ÜJZaibre" 2)Zaffen non ungeheurer 9lusbehnung, welche

neben dirripebien, Ouallen, 9lmpl)ipoben nor^ugöweife au3 dntomoftraceen

befteljen. Bei folgen Xljatfacfyen bebarf e3 feiner SBorte weiter, um bie

Bebeutung biefer ficineu Ahrebfe für bie Belebung unb drhaltung ber

Sd)öpfung barjutegen.

„$)ic dopepoben ernähren fid) oon tf)ierifd)en Stoffen, eniweber oon

Xljeilen abgeftorbener größerer Xfjierc ober oon Heineren ©efdjöpfeit, welche

fie fid) jur Beute madjen. Sclbft if>re eigenen Sarnen unb Sftadjfommen

nerfd)otten fie nid)t, wonon man täglid) am $)arminf)aft ber dpclopiben fich

überzeugen fann. £ie 9lrt ber Ortsbewegung unb ber $lufentljalt nariirt

nad) ben einzelnen Familien unb itadj ber drnäf)rungSWeife. £ie lang«

geftredten, fd)laitfcn dalaitiben unb ^ßontelliben finb bie beften Schwimmer

unb fa|t alle SJZcerbeWohner; halb burd)fepen bicfelben pfeilfd)nell in be

Ijenben, burd) gleichzeitigen Sfücffchlag ber SKuberäftc auägefüfjrteu Sprüngen

baS SBaffer, halb rul)cn fie frei non ben Bewegungen aus, zwar an einem

fünfte fijirt, aber nur burd) baS d5lcid)gewid)t ihres ÄörperS im SSaffer

getragen, unb Iaffen ihre gefieberten Oberfieferplatten zur .^erbeiftrubelung

ffeinerer d$cfd)öpfe in rafdjen Schwingungen fpielen. 9lnbcrS bie dpclopiben.

Vlud) biefe bewegen fid) ^n^ar in lebhaften Sprüngen, erzeugen aber feine

Strubeluug bitrd) ihre &icfertl)cilc, fonbern legen fid) mit ben Borften ihrer

flcinen Vlntennen an SBafferpflanzcn an. SJZehr als biefe uod) finb bie Har«

pactibcu unb auf baS Sebcn an unb zwifdjcit Söafferpflanzen, tilgen

unb langen angewiefeit; baher finbet man bie Süffwafferformen biefer Fa-

milien am t)äufigften in feichten, pflanzenreid)en ^ßfü$en unb dJräben, bie

Formen beS ÜDZeereS weniger auf tjoher ©w» als nahe aut Ufer jtüifcfjen

Seegewäd)fen aller $Trt, auch an Brettern unb faulenbem Holze, unb enblicö

jwifchen Sertularicn unb Xubularien. 2)ie doricaiben leben wie bie Salani«

ben als trcfftid)e Sd)Wimmcr im freien SJZeere; allein bie dJebrungenheit unb

Form ber äJZunbthcilc, bie Älammerantennen unb ihr gelegentlicher ^luf-

enthalt in Salpen öerbädjtigen fie als temporaire Barafitcn."

Bon ben zahlteid)en Wirten ber freifd)Wimmenben dopepoben wollen wir

unS ben Biber^iipferliitg, Cyclopsine castor, Jur., ber fid) gegenwärtig in

unferm Aquarium in größerer 3ahf finbet, näher anfehen. •

£)er Körper ift feitlid) zufammeugebriieft unb beftcljt auS brei bcutlich

gefchiebenen ZTörperregiouen: Äopfbruft, Seib unb Hinterleib. $>ie ringe«
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ringelte Äopfbruft trägt bie Antennen unb SRunbtljeile unb bilbet bcii erftcit

lauggeftredten $lbfd)mtt. SllSbamt folgt ber Seib, meldjer in fünf Segmente

verfällt unb ebenfooiele 511 fRuberfüfjen umge=

bilbetc Stränge trägt. ^Die ftopfbruft fteljt mit

bem Seibe auf eigentl)ümlidje SBeife im 3us

fammenljang, iubcrn ber Unterraub beS Stopfet

mit ben oier oorberen Seibfegmenten gmei ftarfe

3apfeit bilbet. £)er Hinterleib befielt aus

fedjS Segmenten, meld)e in einen gabelförmigen

gortfafc auSlaufen unb 001t benen beim 2öeib=

djcii bie beibeit erfteu 511 einem gröfterit 5lb»

. fdjnitt Dermalen, meldjer bie ©efd)led)tsöffnung

/ enthält. SDic gabelförmige HiuterleibSfpifce trägt

J

an iljrem ©nbe fünf gefieberte 2lnl)änge. 2>aS

9J?ännd)en geigt eine bläuliche, bas SBeibdjeu

eine rötf)lid)e $arbc - 2>ie ©röfje beträgt 2 m,n -

Seljcit mir uns bie Crganifation beS Jf)ier=

c^end jefct etmaS genauer an. Vln ber Spifce

beS StopfeS befinbet fid) eine fleine Slnfdjmellung,

meldje gu beiben Seiten üon einem etmaS ge=

frümmten, Ijafenförntigen ^ovtfa^e, bem foge*

nannten Stirngapfcn, umgeben mirb, mcldjc

gum Sd)up beS barunterliegenben unpaaren

SlugeS bient. 2>aS 2luge ift fdfeinbar einfad),

befteljt jebod) aus gmei oerfdjmolgenen, einfachen

klugen, meldjc nid)t 9te£augen fiitb, fonbern aus

einer üBeiterentmitfelung beS SarüenaugcS, mie

mir baffelbe neben ben gufammengefebteu 9lugeu bei ben $apl)niben fenuen ge*

lernt l)aben, eutftanbeu finb. Sie beftefjen aus gmei braunrötl)lid)en Pigment*

bedjern mit lid)tbred)eubem ftörper. 2Sir beobadjten an bem 2lugc gmeierlei

©emegungeu: erftenS ein beftäubigeS3itlern, maljrjdjeiulid) burdj baS baS Singe

umgebenbeiölut oeranlafct, unb gmeiteuS eine frampfljafte Seitenbemegung, menit

baS 5luge gereigt mirb, tjcrüorgebradjt burd) bie (Sontractiou gmeier ÜftuSleln.

3u beiben ©eiten ber Stirngapfen finb bie $iif)ler eingelenft. $iefelben befteljeit

aus 25 ci)linbrifd)en Gingen, bie üou ber iöafiS bis gu il)rem @nbe an 2)ide

abnefjmeu, bagegen bis gur SJlitte au Sänge guneljmen, alsbann fid) gleid)

bleiben unb mit einem rubimentären (Snbglicbe fd)lief?en. Säinmtlidje fttingc

finb mit ungleidjen iPorften bebedt. 2)er red)te $iil)lcr beS üUtäundjcnS ift

burd) Serfdfuielgung unb ißerbidung ber fedjS mittleren ©lieber gu einem

Jlrr 8ibtr*J)üpffrling, Cyclopsine

castor, Jur.

3nnm Cr^anifation.
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fröftigen Öreiforgan umgebilbet. 2)aS jmeite ^ii^lcrpaor nimmt feinen Ur*

fprung unmittelbar unter bem erften unb befielt aus gtuei Aeften, welche

namentlich an ihrem (Enbe mit ftarfen ©orften oerfchen finb.

2}?it bem ©efaltl)eile ber erften Wühler fteht bie Oberlippe in ©er*

binbuttg, welche oon einer einfachen ßhitinplattc gebilbet wirb, welche bie

2Jfunböffnuitg oon oben beeft. Unmittelbar barunter ift baS erfte Kieferpaar

eingelenlt, welches aus einem ftarfen, mit fröftigen gähnen oerfehenen ©afal*

tljeile unb ^weiäftigen befteht, weldje einen beftänbigen Strubel

im SBaffer erregen, um bie bariit befinblichen Körperchen ber ©iunböffnung

zuzuführen. Sn noch höherem ®rabe ift baS zweite Kieferpaar hierzu be-

fähigt, inbem alle Xtyiit flächenartig auSgebilbet unb mit ftarfen ©orften*

haaren befe^t finb. Denselben gwetfe bient ferner baS erfte fUiajitlarfu^

paar, wie wir fdjott aus ber ebenfalls flächenartigen (Erweiterung unb bem

mächtig cntmicfelten ©orftenbefa^ fdjticfjen fönnen. 25aS zweite ftRafillarfufj*

paar bient bagegeit bem Xhierchen, fich an bünne Stengel unb ©lattftiele feftzu*

flammern. (Es befteht aus zwei langgeftreeften ©afalgliebern, bie mit ©orften

befe^t finb, unb aus einem fünftheiligen, ebenfalls mit ©orften oerfehenen

(Eitbgliebe, welches auf baS zweite ©afalglieb juriicfgcfchlagen werben fann.

Am Üeibe befinben fich wer Fujipaare, weld)e zur Fortbewegung bienen,

itibcut fie, gleichzeitig oon oorit nach hinten baS SBaffer fd;lagenb, bas Xf)ier

oorwärtS treiben. Audj baS erfte .^interleibsfegment trägt ein s^aar ftarl

entwidelte Anhänge, weldjc ben Fü&en im Allgemeinen äl)nlid) gebaut finb,

fidj jeboch in einer Art umgewanbelt hüben, bah fie zur Ausübung ber @e*

fdjlechtsthätigfeit fähig finb. ©eint äftänndjen finb fie zu einem Glreifapparat

geworben, welcher bei ber Begattung bie Samenbünbel erfaßt unb auf baS

SBeibchen überträgt.

2>aS ©lutgefähfgftem befteht aus einem fchlauchförmigen |jerzcn, welches

oorn unb hinten geöffnet ift unb beftänbig rafche ©ulfationen ausführt. &as

©lut tritt in bie hintere Oeffnuug ein unb aus ber oorbern wieber aus.

„£er ^pauptftrom", fagt genfer, „geht oorwärtS in ben Kopf zwifchen Auge

unb ®ef)irn hinburd), biegt fid; nun auf. bie ©auchfeitc unb oerläuft zwifdjen

beit Kiefern unb Fnfeen in ber Mittellinie hinburch in einen Sinus ab-

dominalis, bem ber gröberen (Eruftaccen entfprcdjenb. Seitlidje Ströme

Zweigen fidj im 6ephatotl)oraj oon ihm ab, wo es ber ©aum zuläjjt, unb

oercinigen fidj halb wieber mit ihm. 25er anberc arterielle Strom wirb

burd) bie oor bem Kerzen liegenben %ty\U beS ©efd;led)tS* unb ©erbauungs*

apparatS alsbalb nach hinten heruntgelenft unb tritt, ben 2)arm mnfpülcnb,

am hintern @nbe beS £eibeS in ben Strom beS Sinus abdominalis; biefer

geht, wenn auch einzelne gweige fd;ou früher zwifdjen ben 3RuSlelmaffen
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unter ber $aut emporbringen, bod) ^um größten $peile erft am @nbe beS

SlbbotnenS wieber auf bie SRüdenfeite über in beit ftarfen ©lutftrom, in

weldjent baS ©lut 511m .^er^cn $urfidfeprt mtb oon neuem in beit Kreislauf

^uriicfgefüfjrt wirb." ©efonbere ©tpinungsorgane festen, ba bie ^artpeit ber-

äuftern Äörpcrbebecfnug bie birecte Söecpfelwirfung jwiftpen bem ©lute uitb

bem umgebenben ©Jaffer geftattet.

£>er ©erbauungölanal beginnt mit einer uid)t fepr weiten, oon Gpitin»

ftäben geftüpten queren SJhmböffnung, toeldje in eine aufwärts fteigenbe

©peiferöpre ffiprt, ber fid) ber langgeftredte, weite SWagen anfd)lie|t. 51nt

£)arm befitiben fid) $wci Wirten oott gellen, öon benen bie einen mit gclblidjeu

$etttropfen gefüllt fiitb uitb bie £eber barftcllen; wäprcttb bie aubern eigen»

tpümlidje Goitcremcntc in il)rent Sintern feigen, bie, wie Glaus fagt, in

i^ren pppfifalifdjen uttb djemifdjeit Gigeitfdjaften burdjauS mit ^antconcremeit»

teu übereinftintmeii unb alfo bie .jparnorganc repräfentiren. s
21uf beit ©tagen

folgt ber 3>arm, burd) eine 21rt ftlappe oon i()ttt getrennt uub auf

ber 'Jtüdenffädje beS Icptett .<pinterleibSjegmentS auSmünbenb. 2>as Heroen»

fpftem beftefjt nad) genier uuS einem großen, breiten ©epiritlnoten unb fünf

ben ^ujjpaaren entfpred)enbeit ©aud)gattgliett, weldje burd) bid)t attliegeitbe

Ganglien mit einanber oerbuitben finb.

$)ie weiblichen GefcplecptSorgane beftel)en aus einer Äeintbrüfe, weld)e

bie Gifeime bilbet , ben Gierfcpläudjen, in weld)eti bie ©ilbuitg beS ÜDotterS

unb bie weitere Gntwideluitg beS GieS ftattfinbet, unb ber Äittbrüfe, weldjc

ein ©ecret gur ©ilbung beS GierfadS auSfd)eibet. ©obalb bie Gier $ur 21b»

läge reif finb, entleert bie ttittbrüfe il)r ©ecret, unb biefeS wirb burd) bie

nad)folgenben Gier als pelle, $äpe $liiffigfeit itad) autelt gebrängt. ®ie

nad)ftürjcnbeit Gier treiben biefelbe auSeittanber unb biefe erpärtet burd) bas

umgebenbe ©laffer als bünneS .^äutepen, weldjeS bie Gier umpüllt unb oon-

bem ©tuttertpiere bis $u iprent ©uSfriedjen mit fid) perumgetragen wirb.

SBäprettb bie übrigen Gpclopibeit an jeber ©eite einen Gierfad tragen,

finben wir pier alfo wegen ber genäperten £age ber SluSfüprungSöffnuitgen

nur einen einzigen.

$ic Gier befipen eine oüale $orm, unb ber üott einer garten ©fentbran

umpüllte 3)otter ift bnnlel gefärbt. $ie erfte ©eränberuttg, bie wir in ipiten

bemerten, beftept in einer ©erbidjtung beS$otterS unb einer Xpeiluttg beSÄernS,

toeld)er fid) eine $>otterfurcpung anfd)liegt. Wlöbanit bilbet fiep eine äuftere

©epiept pcller gellen, weld)e bie tfteimpaut barftellt. $)urd) ^wei Duerfurd)en

verfällt biefelbe in brei ©bfdptitte, oon benen jeber ein Gliebmaftenpaar ent»

widelt. 3m Sitnern bilbet fid) ber 2>arnt, am oorbern Gnbe entftept eine

Sluftreibung mit ©tunbtrid)ter unb ©tunböffnung unb obcrpalb berfelben jwei
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$igmentf!ecfe, n?eCd)e halb mit einanber oerfdjmefyen uitb bie erfte Anlage

beS Stuge« finb.

3» biefem ©tabiurn fprcngt bie fiaroc bie ©ifyaut, erfdjcint in eiförmiger

©eftalt uttb bewegt fid; nad; einiger $eit ^cr 9Ud)e lebhaften ©prüngen

luftig im SSaffer umljer. $er oorbcre 2f)cil beS Körpers fpringt twr unb

bilbet eine ftappe, an bereit Unterfeite bie 9Jtunböffnung in einer tricfjter=

förmigen f)öl)lung liegt. 3nt Umfreifc ber Äopffappe ftcfjen brei ®lieb=

mafjenpaare, üoit beiten ba$ erfte einfach, bie beibeit lepten mit $oppeläftcn

3Fig. 51.

2.

ÖfntroiAflung brs Kupferlings.

X. Crflc earvcnfotm. t. ©jätete ean>cnform.

öerfeljen finb. Me finb mit Öorften befept unb bienen gleidjmäfjig $um

ftortbewegen unb ©rgreifett ber üftafyrung. £epterc3 fann atlerbingö nur im

geringen ©rabe ber $all fein, ba bie ^üjje ber inneren 5lnl;änge entbehren,

meldje bei aitberen GtjclopSlarüen $ur $af)rung£aufnal;me öur^uggmeife bienen.

3)ie weitere ©ntwicfelung beftetjt $unäd;ft in einer bebeutenben ©tredung

be$ &örper$, wobei bie feitlid;e ßontpreffion junimmt. Sie ©licbmafjcn ent'

mideln ftarfe 2litl;änge unb ftarfe iöorfteit; fie bilbeit fid; baburd; ^u wir!*

fameren ©trubelorganett fyeratt. 5lm 93afalgliebc bc3 jtueiten ©liebmafjenpaares

bilbet fid; ein kräftiger fpafen, ber SÖtunbfjafen, weld;er oor^ugsweife $um ßr*
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greifen ber Nahrung bient, mäl)rcitb fid) am SBajalgliebe beg britten $ußpaarcg

gerabe^u ein fieferartiger Anhang befinbet. 2>er Körper hat jeßt bie ©rößc

oon 0, fi

n,m
- erreicht. 5(n ber ©aucßfläche haben fid) oier neue ©liebmaßenpaare,

bie 9fuberfüße, gebilbet. 9Han nennt biefe Ougenbform bie Sftaupliugform.

9)Jit ber folgenben Häutung finben bebeuteitbe Sßeränberungen ftatt. 2)er

ttörper ftredt fid) nod) meßr in bie iiängc unb ^erfüllt in fed)g ©egmente.

25ag erftc ©liebmaßeitpaar hat fid) 31t ben SRuberantennen umgebilbet unb

3äßlt fünf ©lieber. $>ag zweite s^aar ift 3itriidgebilbet unb fief)t jd)on jeßt

ben fleinen, üiergliebrigen Antennen feljr äljnlid). 2$on ben oier 9iuberfuß=

paaren, beren 9lcfte nod) ungegliebert finb, ift bag erfte beut oorbern großen

ftörpcrabjdjnit eingelenft, mäßrenb bie übrigen fid) an ben folgenben ©eg=

menten befinben. On ben fpätereu Häutungen finbet eine Vermehrung ber

©egmente unb eine ftarfc ©lieberung ifjrcr Slnßänge ftatt, big bie £arüe

fcßließlid) if)re neugebilbete gönn erlangt hat.

©ehr häufig finben mir im Aquarium bie mit bem 9tamen „gemeiner

Hüpferling, Cyclops quadricorais, L. u
, be3cid)neten formen, womit aller-

bingö mehrere, nach ©laug’ Unterfudjungen 3toölf, ©pecieg oereinigt merben.

3Die garbe ift graugelb ober grünlid). 2)er naefte, fdjalenlofe ftörper befteßt

aug einem ooalen Äopfbruftftüd, an bag fieß oier, freie SRuberfüße tragenbe

ftiingel anfd)ließen. $ie SBeibcßen tragen bie ©ier in 3toei großen Gier*

fäden 3U beiben ©eiten beg Seiber.

Pie Sdjlammfdjnedtc unb Kdkrfdjncdtc.

Oft e« einerfeitg, mie mir früher gefeßen haben, für bag ©üßmaffer*

aquariunt oon ber größten 2Bid)tigfeit, menn fid) 3aßlreicße ^flanjen in bem=

felbcn befinben, rnelcße ben ^tfjieren ben nötigen ©auerftoff liefern, fo liegt

anbererfeitg bie ©efaßr nal)e, baß biefe s^flait3en, namentlich bie nieberen,

burd) übermäßige 2Bud)erung allen SRaum für fid) in Slufprucß nehmen unb

bag Xßierleben ertöbten. Um biefeg 3U oerl)inbcrn, ift eg nötßig, einige

Xßiere in bag Aquarium 311 bringen, meld)e ber 3U ftarfen SBucßerung ber

^8flan3en ©regelt feßen, unb bag finb bie ©chneden, bie fid) in uitferen ©e=

mäffern überall finben, inbein fie mit ihrer ftarf be3ahnten ßunge bie Sölätter

abmeiben. 35ag Hauptcontingeut ftellen bie luftathmenben SBafferfdpietfeu,

Limnaeacea, bie fämmtlid) SBafferbewoßner finb, aber troßbem burd) Bungen

athmen unb baßer mie bie ©d)mimmfäfer häufig an bie Oberfläche beg SBafferg
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. tarnen miiffett, um ben fiuftüorratt) in i^ren SttEemEöEten erneuern.

Sebod) taten fie aucE eine geraunte 3eit aufjert)atb beS SöafferS Einbringen;

nur oöHige XrodenEeit taten fie nidjt oertragen. $5aS 5ltf>emtod^ befinbet

fidj redEtS unter bent 9ftantetranb. 3)ie Stugen fi^en am ©runbe ber beiben

f^üfjler.

$)ie größte 9trt ift bie Limnaea stagnalis, Müll. (jjifl. 52). 2>a$ $Eifr

ift gclbticEgrau bis bunfet otioengriin, mit gelben fünften bebedt. $)ic Soblt

ift bunfet mit Eettem fRanbe*. 2öie alte ©aftropoben ober SSaucEfüfjter befi&t

bas Zfya einen benttid) gefonberten Stopf, wetcEer bie Sinnesorgane unb

3rig. 52.

1

1. Jlu grofcf SdjlammMjnnfef, Limnaea stagnalis, Muff.

2j Pie <Oljr = $djlainmfdjnf(ht, Limnaea auricnlaria. Drap.

3. Jlif Plafenfifjnedte, Physa fontinalis, L„ unb ifjr ftftjnuff.

^referoerfjeuge trägt. $>ie beiben contractionellen ftfüEter finb ^ufantmen^

gebrüdt, breiedig unb tragen an ber innern Seite itjrer $afis bie Stugen.

Stn ber Saudjfeite beS SöorberförperS liegt ber muSfutöfe, foEtige ££ufj, metct^r

feitförmig, oorn abgeftupt unb Einten fpip abgerunbet erfd^eiitt. 35et Eintere

$Edt beS SlörperS E^bt ficE oon ber gnftWe nb unb toinbet fidj fpiralig

in bie $öEe. ©r toirb oon bent bunfelftedigen SRantet bebedt, roetdEer gegen

ben $ufj Ein eine gälte, ben SRantetranb, unb auf bem Etüden eine Xajdjf, <

bie ÜRantet* ober HtEemEöEte, bitbet. Septere enthält ^a^treid^e ©efäpe unb

bient als $ltEemorgan. §tn ber rechten Seite $eigt fie eine Oeffnung, ba$
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Sltl)emlod), n?cld;esS ber Suft beit Zutritt geftattct unb burd) Jräftige ©djliefc

musfein gefc^loffen werben fantt.

Um ben Sftantel befinbet fid) baS ©ebäufe, wetdjeS er abjonbert. ^aS*

felbe ift febr bünn unb leidet jerbred)tich. ©eine ©eftalt ift lättglid) ei=

förmig, bauchig unb ohne Stabet. 2)ie $arbe ift gelblidj bornfarbig, aber

faft immer mit einem feften ©djinußüberjuge bebedt. 2)aS ©eminbe ift

tburntförmig ausgewogen. $er lepte ber 0—8 Umgänge ift ftar! baud)ig auf-

getrieben unb größer, als alle übrigen jufammen unb an feinem obern $beÜe

mit einer ftumpfen Kante oerjeben. £ie äJtünbung ift eiförmig. Än ihrer

©pinbclfeite befinbet ficf) ein breiter Umfd)lag ber ©pinbet, ber feft anliegt

unb nur eine gattw uubebeutenbe fJiabeljpalte ^eigt. 3)ie £>öhe beS ©ebäujeS

beträgt 40—70mm
, feine Söreitc 22— 28 mm UebrigenS oariirt bie ©eftalt

febr. 9)?it beut 2Sa<hStbum beS Xbiereö wäd)St aud) baS ©ebäufe, unb ba-

burd) entftebcn Streifen r bie S(itwad)Sftreifctt. $>ie ©ebne eines ftarfen

ÜMuSfelS, meldjer feinen Urfprung in ber 9täbe beS 2JiunbeS nimmt, befeftigt

bie ©(bnede an ibr ©ebänje unb ift im ©tanbe, fie oöllig in baffelbe b»n=

entweichen.

$er oortt an ber Unterfeite beS Kopfes gelegene SRunb fiibrt in einen

bimförmigen, mnSfulöfen ©cblunbfopf, metcber bie greßtuerfweuge enthält.

2>icfe bcfteben aus einem Cberfiefer, einer einfachen, oiercdigen Komplotte

ohne 3äbne, unb wntei balbmonbförmigen Seitenfiefern, welche an ber ©eiten*

tuanb liegen unb mit einattber oerbuttben finb. 3n bent untern X^eile beS

©chluttbfopfeS befinbet fid) bie 3mtge, ein langgeftrerfteS, muSfulöfeS &l)itin*

gebilbe, welches oorn nttb hinten augemachten ift, aber beim ^reffen fich fo

umfdjtägt, baß ihr fcharfer ^interranb in bie SRunböffnung eintritt unb fich

am Dberfiefer reibt. Stuf itjrer Cberfläd)e befinbet fich eine oerbältnißmäßig

turjc sJieibeplatte. ®ie)etbe beftel)t aus einer bünnett SRembran, auf metcher

eine 3Renge ßäbtte in äußerft regelmäßigen Sänga* unb Cuerreitjen fißen.

Sei einer oermaitbten Strt, Limnaea peregra, Drap., finben mir 72—75

Ouerreibcn unb 120—125 SäitgSreil)en. $ie Cuerreibett bei unfcrer Strt finb

etroaS nach oortt gebogen. $ic 3äl)ne finb im iöerbältniß wur Sänge wiem*

tich breit. 5)er ÜWittelwabn ift auffallettb ftein. 25ie ,3äl)ne beS äftittelfclbcS

finb jeberfeitS mit einem ©eiteitwabne oerfehen, mäbrenb bie .ßäbne beS

©eiteitfelbeS ^acfig finb. 3n bett ©cblunbfopf ntüttbeu außerbent jmei ©peid)el*

briifen. 25ie ©peiferöl)re ift bünn unb tanggeftredt unb erweitert fid) ptöß*

tid) itt ben fleinen, burd) eine Cuereitttdptürung in wl°ei Xbcile getbeilten

SRagett, welcher itt ben langen gemuubetteit 2)arnt übergebt, ber oott wab^

reichen in il)u münbeitbett Scberfd)läud)en umgeben ift uttb att ber rechten

©eite wunächft bent Sltbemloch ttad) außen münbet.
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$5a<s ifteröenfpftem beftept aus brei ©aitglienpaareit, melcpe al£ ©epirm,

gufc unb ©ingemeibeganglien unterftpieben merben unb bttrdj 97ert»cnftränge

mit cinanber öerbuitbeu fittb. 2)a$ ©epirngangliettpaar, melcpeS auf bei

^Riicfenfeite liegt, feitbet Serben 51t ben SDJunbtpeilen, ben $üplern unb klugen,

ba3 ^ujjganglienpaar nad) bem ^ufj, ber ©peiferöpre unb beut ©epörorgan,

bas ©ingemeibeganglienpaar, tt?eld;eö über unb pinter bem gufjganglienpaQr

gelegen ift, nad) ben ©ingemeibeit, Hantel unb dienten. 3n)ifcpen tö*ifn

^auptganglien fiitb itocp Heinere ©anglienfnoten eiugejdjoben.

$on ©imteSorganen finben mir aufjer ben fcpon ermähnten klugen nodj

©epörorgaite. &iefelben beftepen aus 93lafen non einer ftructurlofen $aut,

meld)e mit gKutmerpaarcu bebccft ift unb Ctolitpen umfcpliefjt. 9113 2a|V

Organe müffen namentlid) bie $üpler aitgefepen merben. ®ie Slugen finb

benen ber l)öl)eren Spiere jicmlid) äpnlidj. ©ie paben eine fefte, binbcge

mebige |)ülle, meldje oorn burcpfidjtig mirb unb eine ^jornpaut bilbct. 3 tn

Innern liegt eine fugelige £ittfe, l)inter ber fiel) bie 9?eppaut unb eine pig :

mcntirte Vlberpaut befinbet. ©erucp= unb ©efdpmadSfinn finb ^iemlidj au^

gebilbet öorpanben; beitn bie Spiere miffen ipre SftaprungSmittel, aud) tnenn

fie biefetbeu nid)t fepen tonnen, auf bem türjeften 2öege $u erreichen unb

mäplen biejelbe fcl)r forgfältig au3. Spreu ©ip pat man jebod) mit ©i(per=

pcit nicf)t auffinbeit fönnen.

Sa3 23lutgefäfjfpftem fff nid)t oollftänbig gefcploffen. @0 befielt au»

einem ^jer^en, melcpeS am fJtiiden hinter ben 5ltpmung3organen liegt, unb

fiep au3 einem biinnmanbigen, tegelförmigen ißorpofe unb einer bidmanbigen,

aber ebenfo geftalteten ^erjfammer jufammenfept. Sie Oeffnung äwijcpen

beiben mirb burd) Älappen oerfdjloffen, bie fid) itacp ber Kammer pin öffnen

unb baburd) eilt 3u*üdftrömen be3 JöluteS oerpinbern. Sa$ |>erj ift non

einem $er$beutel eingefd)loffeit. 9lu3 ber #eratammer entfpringt bie grofee

ftörpcrarterie, meldje fid) meprfad) oer^meigt. Sie feinen ©nbcn biefer 3kr-

jmeigungen öffnen fiep frei, fo bap ba3 iölut frei in bie Äörperpöple ergofien

mirb, morauf e3 burd) bie 33emegung be3 gefammten ftörperS an ben San

buttgen be3 ÄörperS in bie |>oplräume ^roifcpeit ben ©ingemeibeit naep be>

ftimmten ©teilen pingeleitet mirb, mo e3 fid) fammelt unb oon ben Seiten

mieber aufgefogeit unb in bie Sunge unb 001t biefer in ben Sßorpof bei

.£>er$en3 $urüdgefüprt mirb. Sn ber iftäpe be3 ^crjenS liegt bie flliere,

meldje einen meiten ©ad bilbct, in beffen Snnern fid) japlreicpe, mit Giliem

paaren bebedte galten befiuben.

Sie SBafferfcpneden finb Emitter, Sie gortpflanaungäorgane beftepen

aus einer gemeinfamen Srüfe, ber 3mitterbrüfe, meldje ©ier unb ©amen

äuglciep abfonbert. 9lu3 ber 3'uitterbrü)e füprt ber 3*mttergang, njelcper f«$
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oielfad) fcfjtängelt unb mit Heilten Blinbfäden oerfehen ift. ©r fd)tuiüt 51t

einer länglichen Blafe an unb führt in einen weiten ©aitg, in welchen ©ier

unb Samen einen oerjd)iebeiten 2Seg nehmen, inbem er burd) oorfpringeube

5)rftfenlappen ber Sänge nach in jwei ungleiche 5f)e ile getheilt wirb. 55er

größere ©ang ift ber ©ileiter, bitrd) ben fteinern bewegt fid; ber Samen.

Sin ber ffiinmünbungSftelle biefeä breiten ©ange3 in ben .ßwittergang öffnet

fich bie ©iweijjbrüfe, wcldje ba$ ©i mit ©iweifj berforgt. Slm untern Xheile

bc3 ©ileiterS münbet bie Samentaf^e. 55ie weibliche ©efd)lecht3öffnung

liegt in ber Stähe ber Sltf)emöffnung, bie ntännlidje hinter unb unter ben

rechten 3rül)Ier - Obgleich männlidje unb weiblid)e 3eugung3probucte in einer

unb berfelben 5)rüfe entftehen, jo finbet bod) bort feine Befruchtung ftatt.

Slud) fönncit fich bie ^hicre wegen ber entfernten Sage ber ©ejd)led)täöff^

nungen nid)t felbft befruchten. Stuö bemfetben ©runbe ift ebenfowenig eine

wechfelfeitigc Begattung, wie wir fic bei oerwanbten Sdjneden finben, mög=

lieh, fonbern nur eine abwedjfelnbe. Sehr oft fief)t man jebod) gaitje Leihen

oon SSafferfdjncden, bie fid) abwechfelnb begatten. So fanb $arfdj häufig

001t Linmaea palustris, Drap., G—

8

^nbiüibueit fettenartig bereinigt, unb

ba3 unterfte Sßeibdjeu war im Stanbc, bie ganje Äette 0011 ber Stelle 31t

bewegen. 55aö unterfte 2hier ift aisbann allein 2Beibd)en, ba3 oberfte allein

9Kännchcn.

$ie bcfrudjteteu ©ier werben oon einer großen SDtafje oon burd)fid)tigem

©iweifc umgeben, welches in feiner äujjeru Sd)id)t 31t einer Slrt oon SWem*

brau erhärtet. 55ic ©ier liegen 51t je $weien neben *einanber, fo bajj ber

Said) eine längliche, fdjnurförmige ©eftalt hat- 35ie ©ntwidelung finbet

nach Sieferft ein* $ Bericht folgenbermafjen ftatt:

©inige Stunben, itachbem baS ©i abgelegt ift, beginnt ber $urd)ung$=

procefj, wobei juerft ein ober einige fogenannte 3tid)tung$bläSd)cu, welche

burch ©ontractionen bcS 55otter3 hcröor9ctr * e^en finb, austreten, worauf fid)

bann eine erfte fRingfurche runb um ben fugeligeit 55otter 3 ietjt. 5>aS

Steimbläsdjen ift im befruchteten ©i nidjt mehr 51t fehen, aber fur^ bcöor

bie 9tingfurche fid) bilbet, bemerft man im 5)otter einen heHen j^lecf, ber

nach SBarncd barauf biSquitförntig wirb unb fid) enblid) in 3Wei he^c

Rieden tf)eilt, oon benen in jeber Seite bcS gefurchten 5)otter3 einer fich öe*

finbet. 55iefe hellen Rieden ftellen wirflid)e Slernc ber $urd)ungSfugeln bar;

aber ein 3ufammenhang berfelben mit bau &'eimblä3d)en ift nid)t nad),pt=

weifen. 5>icfe Äerne tl)eilen fid) barauf wieber, unb alSbalb fiefjt man bann

burd) eine zweite $urd)c ben 55otter in oier Singeln verfallen. Stach Sere=

boullet üereiitigen fid) oor jeber weitern $hc^ung jebeSmal alle f^urchungS«

fugein 31t einer gleichförmigen SDtaffe, trennen fid) wieber unb beginnen bann
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crft bie meitere $urd)ung. 2luf bev SDiitte ber in einer ©bene liegenben

oier fturcpungSfugeln entftept bann eine l)eUe $Iafe, bie fiep fcfjnetl in oier

Heine, ferupaltigc Äugeln tpeilt, unb halb finb bie oier größeren roie bie oier

Heineren Äugeln, ftetS oom Äern auSgepenb, miebcr ^erfüllen, jo baß ber

^Dotter nun aus feep3$epn fernpaltigen gurcpungSfugeln befielt. Die großen

Äugeln utmoaepfen nun mit ipren Slbfömmlingen bie Heineren, unb mir paben

juleßt eine Äugel, bie außen aus großen, innen aus Heilten gurepungSfugeln

befte()t. ßuleßt aber befielt ber gefurchte Dotter aus 0,02
—0^2 5

mni
' großen,

fernpaltigen 3c^cn ' an Seiten aber eine Membran itoep immer niept beut-

lid) ift. 9lm (Snbe bcS feiten $age3 fietjt man juerft Umformungen biejer

.ßeüenfugeln, bie auf eine ©mbrpobilbung auSgepcit. 91n ber einen Seite

pöplt fid) näntlid) bie ,$eUenfugel aus, plattet fid) babei ab unb alsbalb dct*

engt fid) am SRanbe bie ©infenfung, fo baß julept bie Äugel innen eine

£>öple barbietet, in bie pinein oon ber einen Seite eine enge ummulftete Ceff*

nuitg ffiprt. DieS ift bie Darmpöple unb ber SDiunb; außen finb babei bie

gellen nod) immer größer mie bie inneren. Unter bem 9ftunbc plattet fid)

ber Äörpcr nun ab unb bilbet einen plattenartigen SSorfprung, ben guß, uni)

e$ beginnt ber ©ntbrtjo nun feine betanuten unb feit Sccumenpoecf berüpm

ten langfanten tflotationSbcmegungen. SDtan muß mopl biefelbe öon (iilieit

perleiten; aber biefe finb fo fein, baß man fie bei Limnaea nid)t gefepen

pat, menn man fie ber Analogie itad) and) befonberS am $uße oermutpen

barf. Der $uß mäd)St nun immer meiter peroor unb ber Äörper mirb $um

Dpeil ringförmig oon einem SSulft umwogen, in bem man halb ben fpätern

3Rantelranb ertennt. $8on pinten, bem 3Runbe gegenüber, bilbet fid) nun eine

neue ©infenfung, Elfter unb 3Raftbarm, mcld)e ber Darntl)öl)lc entgegenmäepst

unb fid) jnlept mit ipr oerbinbet. Der DarmtractuS ift nun auSgcpöplt unb

in feiner Umgebung formen fid) große Dotterfugeln, bie erfte Anlage ber

üeber. $8i$ jeßt pat ber DarmtractuS ben Äörper noep faft gerablinig burep

fept; nun beginnt er, mie ber Äörper fid) mepr in bie Sänge ftredt unb faft

eine ct)linbrifd)e ©eftalt annimmt, fid) gu früntmeit unb mit bem Elfter mepr

uad) oorn snr red)ten Seite pinaubegeben. Dabei mäd)St ber 3Rantelmulft

bebeutenb unb ber .fpinterförper pebt fid) tuppenartig peroor. s2luf ipm be

uterft man nun aud) bie Heine, napfförmige Sepale unb fiept am Äörper ein

$luf= unb §lbbläpen, mie mir eS bei ben Sanbfepncefen oiel auSgebilbetcr

finben tönnen. Der bilbet nun einen bebeutenben, oorn jmeilappigen

Söorfprmtg unb über ipm erpeben fid) neben bem 9)hmbe, ber fiep fepuau$en

artig oorjuftreden beginnt, bie Dentafeln, an beren ©afiS man nun auch

gleid) bie 9lugeit bemerft. Der 9Rantelrou(ft rüdt barauf immer meiter nach

oorn unb mölbt fid) poep, fo baß fepon beütlicp eine Sltpempöple unterfepieben
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werben fann, in ber mau ßilienbemeguitg bemerft. 9lud) ba£ .jperg evfennt

man je^t an feinen (Sontractionen hinter bcm HRantelwulfte in ber 9)?itteL

linie. 3n ber 9tadengegenb fiel)t man bann bie erfte Anlage be$ fernen*

ft)ftem3, unb ber wie ber bie <Sc^ale tragenbe £>interförper wäd)3t be-

beutenb l)erüor. 3m ©djlunbe fiept man bie 9lnlage beS fReibeorganS unb

in ber weiter geworbenen Sltpcmpöple bie 9tiere. 9luf bem 9lugenpigment

ift eine Sinfe nun beutlid) gu bewerfen, unb nad) ßereboullet treten jept

erft bie ©epörblafen auf, bie bei beit weiften ©djneden fouft fcpoit in einem

frühem ©tabium erfcpeinen. $uerft finb bie ©epörblafen leer, halb aber

fieljt man nad) unb nad) ficf) im Innern bie Otolitfjen auSfcpeiben unb bemerft

an ber Saub beutlidje ßilieit. 3ept ift ber ©mbrtjo fo gewadjfen, bafj er

bas @i, beffen ©imcifi gang gefdjwunben ift, oöllig auSfiillt, unb halb ^errei^t

er bann bie ©ipaut unb fried)t frei innrer. 3e nad) ber Jeniperatnr gept

bie ©ntwidetung fel)t oerfcpieben fcpnell üor fiep. ÜDfinbeftenS bauert fie

gwangig Xagc; bod) fann fie oft um baS doppelte oergögert werben.

£)ie jungen ©dptcden ^aDen , wenn fie bas ©i oerlaffen, ungefähr bie

©röfee eines ©enffornS. Sie gerftrcuen ficf) alsbalb über bie s^flanjen beS

Aquariums unb wacpfen giemüd) jcpneß, fo bafj fie fdjon nad) pöcpftenS gwei

3aprcn bie ©röjje eiltet erwoffenen $pierc$ erlangen, ©inb bie jungen

©cpneden mit $ifcpen gufamnten im Aquarium, fo werben allerbingS wenige

jur »böigen 9lu£bilbung gelangen, ba leptere fie gern freffen.

Hujjer ber grojjcn ©cplammjdjncde fiitbeit wir im Aquarium itod) eine

9lngapl oerwanbter ?lrten. $u benjenigen ©d)lammfdjucden, wcld)e ein popes,

fpifceS ©epäufe mit einer 9Riinbung, faum palb fo t)od) als baS ©epäufe

befipen, gehört gunäepft Limnaea palustris, Drap. SDaS ©epäufe ift läng=

liep eiförmig, oon l)orngrauer garbe, bid)t unb fein geftreift unb meift mit

einem ©cpmupüberguge bebedt. *8on ben fieben Umgängen ift ber lepte

nur wenig aufgetricben. 2)aS ftarf gewölbte ©ewinbe ift nie fpifc auSge*

gogen. $ie 9Rünbung ift fpip eirunb. 2)ie 9Riinbung ift auf ber 3nnen*

fläepe bunfel oioletbraun gefärbt. 5)ie ^)öfje beS ©epäufcS beträgt 12 —

bie Söreite 5— 10 mra $>aS Xpier geigt eine grünlicp bnnfelgraue $arbe unb

ift mit gelben Rieden bebedt. $ßon biefer s2lrt unterfdjeibet fid) bie fleine

©cplammfcpnede, Limnaea minuta, Drap., burep baS genabelte ©epäufe,

welcpcS ooal-fonifd), biinn unb gelblid)braun ift, fowie burd) bie geringere

©röfje beffelben, inbem bie £öpe 4—

6

m,n
-, bie Söreite 2—3““- beträgt. $)aS

Spier ift bunfelgrau mit geller ©ople.

$u benjenigen ©cplammfcpiteden, welche ein ©epäufe mit fepr fleinem

©ewinbe unb ftarf aufgetriebenem Umgang, ber über gwei ^Drittel beS

gangen ©ef)äufeö auSmad)t, befipeu, gepört bie Dpr=©d)lammfcpnede, Limnaea
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auricularia, Drap. ££ eng genabelte ©epäufe ift büntt, getblic^grau ge-

färbt unb faft fo lang als breit. XaS ©ewinbe ift fepr furj. ©on ben

üier Umgängen bitbet ber lebte faft baS ganje ©ewittbe. Xie 9)?ünbung ift

fepr gro§ unb eiförmig geruitbet, oben ftumpfwinflig. Xer fUZunbfaum ift

ftarf nad) außen gebogen unb ^ufamtncnßättgettb, inbent ber Untfdjlag ber

Spinbet nic^t gattj aufgeworfen ift. Xie $öpe beS ©epäufeS beträgt 14 bis

26 ra“-, bie ©reite 14— 22 mm X)aS Xpier jeigt eine graugelbe 5ar&c ®n

gelben fünften, unb and) beit fUZantel mit bunlten ^fteefen. — Xie roanbernbe

Sdjlantmfdjnede, Limnaea peregra, Drap. XaS ©epäufe ift ungenabelt

ober mit beuttidjem 9tabelrip. Seine ©eftalt ift läitgtid) eiförmig, etwas

baud)ig unb t)ornfarbig. X)aS ©ewittbe ift fttrj, ber lepte Umgang nicht

gatts fo groß als bei ber oorigen. X)ie ÜJZünbung ift fpip eintnb unb ber

'JDZunbfattm ittwenbig ftetS mit weißer Sippe. Xie |>öl)e beträgt 10—14™-,

bie ©reite 7—

9

m,n
- XaS Xßier ift gelbbraun mit fdpnarjen Singen, weld)e

ooit weißen ©iinttren umgeben finb. X)er bautet ift grau mit irwärp

lid)en Rieden.

X5en Sdjtamutfrneden ttaße oermanbt finb bie ©lafenfdpteden, oou betten

mir awei Slrtcn in unferm Aquarium finben, nänttid) bie CueUeU'©lafen-

fruede, Physa fontinalis, L ., unb bie 3)Zoog'©tafenfd)nede, Physa hyp-

noruni, L.

©S finb muntere, in alt ißrett ©emegungen flinfe Xßierren, bie fid)

bureb eine ©erüßrung nur auf turje $eit ftörett taffen, fid) oielmeßr gleidt

mieber auSftreden unb weiter friedjett. Xic 5üßler finb lang unb bünn, unb

tragen an ber ^nnenfeite ißrer ©afid bie Slugctt. X)er füZantet ift lappig

ober gefingert oertängert unb fantt um baS ©eßäufe ßcruittgefd)lagen werben.

Xic Oeffnung ber Sltßemßößlc liegt auf ber tinten Seite. X)er guß ift lang

unb fpip. XaS ©eßäufe unterfreibet fid) leirt öon benen ber übrigen

Söafferfdjnedctt babunß, baß eS linfS gewunbett ift. Um ^u erfennen, ob

baS ©eßäufe redjts ober littfö gemunben ift, ßiclten wir bie Sldjfe feitfrec^t

mit ber Spipe nad) oben unb bie 2Jiunböffnuitg nar unten. XJenfcn wir

unS atSbann eine Sagittalebene burd) bie Sld)fe gelegt, fo ift baS ©eßäufe

red)tS gewunben, wenn bie SOZunböffnuttg red)ts ooit ißr liegt. X)aS ©eßäufe

ift ungenabelt, $art, leidjt gcbred)lid) unb glänjetib burrfir^G- $>ie läng;

lid) eiförmige äJZünbuug l)at einen gerabett, fdjarfett DJZunbfaum. ©ei ber

9)ZooS * ©lafcnfdptede beträgt bie £)öße beS ©eßäufeS 10— 15nun
-, bei ber

CueUcit=©lafenfrnede 6— 12 m,n
- Sie unterfreiben fid) baburr, baß bei ber

erftern baS ©ef)äufe ein fpipigcS ©ewittbe mit fe$3 Umgängen, bei ber

^weiten ein fur^eS, abgeftupteS ©ewinbe mit nur brei bis oicr ©Mttbungcn

befipt.
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$)aä Xljicr bcr dueUcn=93Iafcnfc^necfc ift idpnärglid) oiolett; bie fyiit)lei*

finb roeiftlidjgelb, bcr sJD?antel fdpnupig gelb mit jablreidjeu, bunflen fünften

befept, bie neuartig aufammenlaufen.

Xie liefern befielen au» bünnen, fdpnalen glatten, auf beiicn fRci^en

oon ungemein fleiiten, runblid)cn ^ornf^üppd^en liegen, bie bem unberoaffne*

teu Vluge als nnbeutlicbc Streifung erfdjeinen. £)ie 3unge ift ebenfalls

fdjmal unb ^art. Sie ift in ihrem oorbern XtjcUe iit $tuei nad) aufjen ge*

bogeite Spipcn geteilt. Äuf ber SReibeplatte fiepen bie ^äpne in fdjrägen

Steifen, fo baff fie in bcr 9Jfitte einen fpipen SBinfel bilben. £>er Mittel*

japn ift groeitbeilig, bie Seitenjäbnc fiitb alle oon gleicher ©röfce unb mit

G— 8 3äf)iid)en an einer Seite, fo bajj fie einem Sägeblatte älpilid) finb.

Xie 93lafenfc^neden legen gegen 20 belle, bnrd)fid)tigc @ier, burd) (datiert*

maffe 511 einer tourmförntigen (Seftatt oereinigt, an SBafferpflanjen.

Xurcb ihre innere Crganifation unb il)re 2eben»iocife fielen ben oorigen

bie Xellerfd)neden fef)r nalje, obiool)l fie fid) burd) bie cigentl)üinlid)c ©il*

bitng il)re» ©ebäufe» auf ben elften ©lid oon il)nen unterfdjeiben. Xaffelbe

fteöt nid)t loie bei ben übrigen Sdjncden einen fdjraubenförmigen Stege!

bar, fonbern ift äljnlid) wie bie Spiral*

feber einer Upr um einen fßunft in einer

(Sbene aufgetounben, fo baff e» eine Scheibe

bilbet unb oben unb unten alle Umgänge

fidftbar finb. ©on ben gablreidjen Wirten

enuäfjne id) $unäd)ft bie grojje XcUcrfdpiecfe,

Planorbis cornens, ^ (Srifl.m X)a» ©e*

Ijänfe beftebt au» wenigen an SBeitc fdjnell

junebmenben SBinbungen. Oben ift c» tief

ciugefenft, unten feid)t au»geböl)lt. Xie f^arbe

ift born* ober faftanienbraun. Xie Umgänge

finb quer geftreift. Xie Üftünbung ift monb*

förmig gerunbet. Xie £>öl)e beträgt 10— 12mm -,

bie ©reite 30— 36 m,n -

X)a» Xl)ier ift jiemlid) febtanf, oon purpurfdjnmrgcr 5 flrbc unb erfdjeint

gegen ba» Sid)t fammetartig. Xer Stopf trägt oorn einen abgerunbeten

Sappen. Xie $übll)önter finb lang, borftenförmig, an ber ©afi» etwa» oer*

breitert unb tragen bort an ber Snncnfeite bie klugen. X)cr $up ift jiem*

litb fur$, überall gleid)breit, oorn abgeftupt, hinten abgerunbet. Xie innere

Crganifation gleidjt berjenigen ber Sd)(ammfd)neden. Xie ©efdfledjtS* unb

Vltbemoffnung liegt auf ber linfen Seite, tropbem ba» OJebäufe red)t» ge-

lounben ift. X)ic Stiefer befteben au» brei glatten, oon benen bie mittlere

$t§, SJitttr a. b. Aquarium II. ]2

51«. 53.

Pit groftr ifUtrfdjnrdtf ,
Planorbis

corncas, L.
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üerfjättniftmäfjig Heiner ift, als bei ben Schlammfdptcden. T)ie s
Jieifjen ber

3ungenzäf)ne fittb gerabc. 35er Witteijafjn ift fdjmäler, aber ebenjo lang

wie bie Seitenzähne. 3)aS 9ierüenfqftem fyat weniger ©anglienfnoten. Taj

931ut ift rot!) unb wirb ooin Xtjiere fd)on bei leifer ©erftljrung abgejonbert.

35ie @ier werben mehrmals int Sommer je 30— 40 an ber
i
u

flad) gewölbten, braunweifjen ©aßertmaffen üereinigt, abgelegt. 35ie Snb

widelmtg gefdjieht genau fo wie bie ber ©djlammfcfjnedfen.

9öir finbett im Aquarium noch oerfc^iebeite anbere Slrteit ber Heller*

fchnede. darunter namentlid) bie geranbete $cHerfd}nede, Planorbis mar-

ginatus, Drap. $aS fd)eibenförmige ©el)öufe ift an ber Unterfeite faft eben,

etwas auSgehöl)lt, non hornbrauner FQr&e nnb fein geftreift. 35ic Umgänge

nehmen allmälig 31t unb ber leptc ift nicht ftar! erweitert unb an feinem un<

tern X^cile mit einem $iele nerfeljeu, wäljrcnb ber obere Xheil ftärfer ge

wölbt erfefjeint. 35ie SWünbung ift quer onal. 35ie $öhe beträgt 2
,5

D,n
\ bio

©reite 8— 12mm 3)aS ©e^äufe ift weift non einem fdjwarjen Ueberjuge

bebedt, welcher feft auffifct uitb fdjwer 51t bejeitigen ift.

35aS Xf)ier ift fdjwarj mit federen, ^«weilen rötfjtidjen fyül)lern. Tie

Fortpflanzung finbet im Anfänge beS Sommers ftatt, unb ber Said} enthält

nur bis zwölf Sier.

9lel)nlid) ift bie gefielte Jellerfdptede, Planorbis carinatus, Mull. Ta*

©chönfe ift ftar! zufammengebrüdt, unten eben, oben etwas eingefenft, f)°rI1

farbig unb fein geftreift. 35ie lepte Söiitbung trägt genau auf ber ®ittf

einen fdjarf abgelebten Äicl, fo bafi fie auf beiben Seiten gleich ftar! ge

wölbt ift. £)ie SWünbung ift nach aufjen znfommengebrudt unb znflfipi^-

35aS X^ier !)at eine graue Farbe; bie gfuftfotye ift heller mit fdjwärzlic^en

fünften, bie Fül)ler fleifdjrot^.

Söenn wir bie ©efjäufe ber ißbrb9Qneenlarnen unterfudjen, fo finben

wir, bajj biefe X^ierc einige Heinere Wirten ber Sellerfdjitede zum ©au ber-

felben nerwanbt hoben. 2Bir bemerfen barunter bie gefreifelte XeHerj^nerff,

Planorbis spirorbis, Müll, mit gelblichem, beibcrfeiS etwas auSgel)öl)ltein

©eljäufe, mit gentnbeter Sttünbung unb weitem SRunbfaum, unb 2 mm |>öl)e,

5 m,n
. 53reite; bie weifte $ellerfd)ncde, Planorbis albus, Milli, mit wciftlidjein,

oben flachem, unten genabeltem ©cfjäufe mit nebförmig geftreiften SBinbungen,

non 2 rum
- §öl)e, 5 mm - ©reite; bie glänzeube Seilerjdptede, Planorbis nitidus.

Mull., mit glönzenb brauugelbem, nadj unten üelförmig zufammengebrücftcni

©eftäufe unb herzförmiger 9Künbung , in ber brei fdjmale, glönzenb weitie

Lamellen fteljen.

Fn ben ©hrh9aneengehäufeu finben wir noch anbere Heine Schnöden-

arten, bie wir auch lebenb im Aquarium beobadjten fömten. ©S finb bieS
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bie fflußnapffdjneden, Voetdjo fiep burd) ein napf* ober ntüpeuförmigeg Gepäufe

mit fur^er ©pipe anftatt beg ©emiitbeg auöjeidjnen. 3e naepbem bie ©pipe

nad) recfjtö ober linfg gemanbt ift, fönneu mir jmei Wirten unterfepeiben: bie

Sncpitupffdjnede, Ancylus fluviatilis, L.
}
unb bie Seid)napffcpuecfe, Ancylus

lacustris, L.

Sei ber erfteren ift bag ©epäufe uapfförmig mit ruublicper SRfinbung,

auf ber Oberfläche graubrämtlid), nicht glän^enb, innen bläuliepmeiß unb

glänjenb. Die ©pipe ift naep rechte gemanbt. Die .§öpe beträgt 2—

3

n,,u
-,

bie größte Sreite 3—6 mm

Dag Spier ift burcpfdjcinenb graufepmarj mit peller ffußfople unb

fepmarjen klugen. (5g füllt bie ©cpale oöUig aug, !ann fid) aber nicht uug

ipnt peroorftreefen, fo baß beim ftried)cn nur bie ffiipler über ben SHatib ber

©cpale erfepeinen. 5lm Üopfe befinbet fid) eine breitlappige Oberlippe unb

furje, cplinbrifcpe ffüpler, melcpe cingejogen merben fönnen unb au ber inner«

©eite iprer Safig bic klugen tragen. Die banbförntige Bunge tirägt fd)räge

Meißen ooit gleid)geftalteten, aber nad) bem ÜKanbe pin an Größe abnepmen-

ben Bapucpen. Die s7ltpem* unb Gefd)lcd)tgöffnungen liegen auf ber linfett

©eite. Da bie Gcfd)led)tgöffnnngen fid) »eit oon ciitanber befinben, fo

fönnen fid) bie Spiere niept med)felfeitig, fonbern nur mie bie ©eßlamm*

fepneefen abmecpfelnb begatten. SBie bei biefen, fo finbet man aud) pier

Äetten oon Spieren.

Die Dpierd)en finb fepr tröge unb langfam, unb fipen meifteng ftill.

©ie legen 4—6 Gier, meld)e einen fternförmigen Said) bilbeit. Die Gnt* *

midelung ift biefelbc, mie bei ben ©djlammfcpneden.

Die Seid)napffd)itede, Ancylus lacustris, L., pat ein länglich eirunbeg

Geßäufe, roeld)eg oon ben ©eiten per etmag gufammengebrüdEt unb jiemlicp

flach gemölbt ift. ©eine $orbe ift burd)fcpcinenb gelbbräunlicp, innen »riß*

lid). Gg ift biinn unb leicht ^erbrecplicp. Die ©pipe ftept naep linfg. Die

Sänge beträgt 3—

5

mra
-, bie Sreite 1—

2

,,,ra

Dag Spier ift gelblid)grau unb trägt nod) fördere ffüpler, alg bag

oorige. Die Sltpem* unb Gefd)led)tgöffnungen liegen auf ber rechten ©eite.

Gg ift cbenfaUg träge unb langfnm, unb liebt eg, an ben 2Bafferpflan$en in

bie höße 3U frieepen unb fid) bort feftaufaugen.

Dort finben mir aud) mopl bie $u ben Helicidae gepörenbeit Sernftcim

fd)neden, bie aUerbingg oorjuggmeife an red)t feud)ten Orten leben unb

begpalb an ben ^änbern oon Seicpcit unb fflüffen oorfommen, aber aud) oft

ing SBkffer fried)eit unb barin, mie bie ©d)lanunfcpnecfen, ben ffuß nad) oben

umperfepmimmen. Sm oerbreitetften ift bie gemeine Seritfteinfdjnede, Suc-

cinea amphibia, Drap. Dag ungenabelte Geßäufe ift baud)ig eiförmig, jart,

12 *
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burdjfdjeiiteub unb üon bernfteingelber garbe. Die lebte SBinbung ift jebr

gro§ unb bilbet faft baS ganze ©etjäufe. Die 2Jfünbuitg ift breit eirnnb.

etroaS fdjief, 1 */2 mal fo l)od) als baS ©eiuiitbe, unb 15— 24n,m bütf)

9— 12 mm - breit.

Das bitfe, flcifd)ige Dfjier ift gelb mit zwei fdjroarzen ©tridjen über

ben Etüden. Der Stopf trägt nbtueidjenb üon ben üorigen jtüci ^oar ^ötjler,

üon betten bic oberen einen ücrbidteit 23afaltf)eil befipen unb in folbige ©pifcen

auSlaufeit, loeldje bie Gingen tragen, roäljreitb bie unteren fefjr furz finb.

Die liefern fiitb fyalbmonbförmig mit brei gäljnen tu ^cr SWitte. Die ^üline

ber gütige finb auf bem ÜRittelfelbe lanzettförmig, an ben Setten mit mel) !

reren ©pifcett uerfefjen. Die Sltfjemöffnung liegt auf ber rechten ©eite brs

$alfeS. Die (Sk’fdjledjtSöffnungeit liegen nafje ftitfammen Ijinter bem rechten

Cberfüljler, fo bajz eine medjfelfeitige Begattung ntöglid) ift- Die Gier

merben in eine ©allertmaffe eingeptlt.

©ine anbcre, ^temlid; üerbreitete unb beSljalb im Slquarium fjäufig t>or

fommenbe $lrt ift ^Sfeiffer’S Sernfteinfdfitede, Succinea Pfeifferi, Rosm.

Das ®cl)äufe ift mcljr üerlättgert, etroaS ftärter unb meniger burcfyfdjeinenb,

als bei ber oorigeit. Die garbe ift aujjen braungelb, innen pcrlnmtter

glättzeitb. DaS bicfe Dljier ift bitnfel grünbraun bis fdpuärzlidj, an ber

Unterfeite unb an ben ©eiten mel)r ins (SJelblidje falleitb. Die liefern ^aben

nur einen galjn.

Sine britte 91rt, bie läitglid)e iöernfteinfdjnede, Succinea oblonga, Drap.,

- eignet fidj nidjt fo gut für baS Aquarium, toeil fte bas Söaffer nidjt jo ietjr

liebt, als bie anbereit.

Pie lebenbiggcbäreniic Sumpffdjncdte.

Sin bem ©tengel einer Söafferpflanze friedet eine ©djnetfe mit tburm=

förmigem, fngelig eiförmigem, genabeltem ©epufe, meldjeS fieben ftarf ge=

mölbte, baudjige, burd) eine tiefe 9tal)t getrennte Umgänge zeigt. Die Jarfn’

ift bnrdjfdjeineitb oliüengriin mit brei braunrotljen ©änbern; bie ©röjjc be

trägt in ber £)öf)e 25 mm -, in ber freite 30mm - iöom Dljiere felbft bemerfen

tuir eine furze, nidjt zuriidzieljbare ©djtiauze unb zwei lange, frfjlanfc girier,

an bereit ®runbe bie klugen fi$cn.

2Bir treten näljer, um baS Dljier genauer zu bcobadjten. Dod) fogleicb

tjat eS uns maljrgenommen unb ergreift bie gludjt. @S ftürzt fitfj ^inab
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% 54.

,/Mi An

1. JDir irbrnbiggrbärrnör Sutiipffdjnrihr,

I’aliulinu vivipara, L.

2 . Jlfdirl.

auf ben ®runb, ftappt fdjiteü bie ©oljte beS in ber üflittc jufammcn,

fnimmt fid) unb $ieht fic^ in baS ÖJctjäufe jurüd, [o ba£ bcr ^Dccfcl, meiner

auf bcr fHüdenfeite beS ffufecS hinter bem (Mjäufe lag, jept uor bie ©eff*

nung ju liegen fommt unb biefelbe oerfdjliefct.

Die ©djnecfe trägt alfo nicht nur iljr #auS,

fonbern aud) bie £f)ür $u bemfelbeit mit fid)

herum. @S ift bie lebenbiggebärenbe ©umpf*

fdjnede, Paludina vivipara, L. (fjfiß. 54).

©ie geljört ^ur llnterorbnung bcr Äantm*

fiemer, Ctenobranchiata
, tueldjc biejenigen

©djueden umfaßt, bei beneit ber Hantel eine

befonbere Htl)emröl)re bilbet, in mcldjer auf

bem ffliiden beS DljiereS eine fammförmige,

grofle .fpauptfiemc unb eine fleine, rubimen*

täre 9?ebenfieme liegt, uitb ^mar $ur Hb*

tfjeilung ber Öanb^üuglcr, Taenloglossata,

mcldje eine lange, jchlaufc, tl)cilmeife in bcr

ü8erbauungSl)ö{)le liegeitbc .ßuitge befipen, auf

bereu Üliittellinie fid) eine fHeipe ,$ähne unb

jeberfeitS brei Leihen $afen befinbeu.

Die lebenbiggebärenbe ©nmpfjdjnede ift ein tröget, plumpes, überaus

oorficptigeS unb fdjeueS Dpier. Iftur bie jungen frieren munter im Hquarium

umher unb laffen fidj nicht leidjt ftören. 3e länger fie aber in ber ÖJefaugen*

jdjaft gehalten merben, befto mijjtrauifdjer toerben fie. $ür baS Hquariunt

eignen fie fid) jebod) mehr als alle übrigen größeren Sßafferfdjnetfen, weil

fie weniger gefräßig finb als biefe.

3hr Körper ift hellbraun unb mit HnSnaf)mc bcr ©ohle mit gelben

^ünftchen überfäet. Die äufjerc |)aut trägt auf ihrer ganzen Cberflädjc

einen Ueberptg oon ^limmerhaaren, meldje nur ben augentragenben $ort*

fäpett,an ber iöafis ber ^iiljler fehlen. Die untere £>autfd)id)t enthält ein

fcpmar^eS unb gelbes Pigment nnb eingeftreute ftalfförperdjeit.

Der '-BcrbauungSfanal beginnt mit einem furzen, fleifd)igen fRüffel, ber

in einen großen ©djlnnbfopf ($iß. 55 A) führt. Der ©berfiefer fehlt, unb

es finb nur jnjei fleine, feitlidje Äiefer oorpanben, rocldjc jtoei längliche,

fdjmale £>ornIciften barftellen. Die ßunge ift lang, banbartig unb mit einem

aus glatten, ßapnen unb fpafen jufammengefepten üReibapparat überbedt,

mclcher aus einer Sftittelplatte unb brei föanbplatten befteht. Die Hn*

orbnung ber .ßapnplatten ift fo mannigfaltig, bafr ©mammerbam fagt:

,,©ie finb immer fo jicrlid) georbuet, bap fie faum genau beschrieben unb
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nur fdpuer in geidjitung bargefteöt merben fönnen. Sic befteßen au$ über

100 Cuerreifycn, öon bencn jebc aus fieben gaßnplatteu $ufammengefet}t ift.

Tie ÜWittelplattc hat brci gleichgroße, ftumpfe Spißett, roeldje je einen $urü<f=

gelrümmten Spaten tragen, Tie erfte Seitenplatte Ijat ebenfalls brei 3^
djcn, bereu mittlere ber größte ift. Tie jrneite, Heinere glatte trägt mehrere

ftumpfe ^ä^nc^cit, roäßrenb bie britte glatte fdjräg gcfteöt ift unb $af)lrei<he

fpiße Fähnchen ^>igt. 5luf ben Sdjlunbfopf, beffen obere 2öanb mit 2Bintper=

Ijaaren bcfept ift, folgt ber Sdjlunb (C), toclcher eine fehr bebcutenbe fiänge

hat. 9tachbcm er am ^per^en oorbeigcgangcn ift, miinbet er in bem, im

jroeiten Sdjalcnumlauf liegenben Silagen (E). Ter Tarnt beljält $uerft bie

3rig. 55.

Pit innere ©rganifotion ber Irbenbiggrbfirenben Äumpffdjntifef.

Stidjtung beä SchlunbeS bei, biegt aläbann um unb führt in ben SDlaftbarm (F),

mcldjer auf ber rechten Seite unter bem Äientenhöhlenranbe in ben Slfter

miinbet. ben Schlunblopf führen ein ^aar feßr entmicfelte Speid)eb

brüfcn, toelche ocräftclte 33linbfd)läud)c barftellen. Tie Seber (G) umgiebt

ben SKagen unb füllt bie leßten SSinbungen ber Schale oollftänbig au§.

Ta$ .§erj liegt in ber erften Sd)alenumbrehung nach unten unb red)t*

gegen ben Spinbelranb in einem ^pohlraum, ber oon ben SBattbungen ber um=

liegenben Organe gebilbet toirb, unb hat alfo leinen fclbftftänbigen ^er^beutel.

befteßt au« einer meiten, bünntuanbigen SSorfantmer (b) unb einer etwa*

Heineren, aber mit biderer SBanbung oerfehenen ^erjfammer. Taä fjcllc,
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etroag bläuliche ©tut gelangt ans bcr ^er^famntcr iit bie grofec Störpcr*

arterie, bie Storta. $)iefe tljeilt ficfy fogleidj in bie Stopfaorta (d), toeldje

fidj in ben $ujj unb bcn Stopf erftredt, unb in bie Scbcraorta (e), toeldje

ba$ ©tut nadj ber Seber unb ben ©andjeingetoeiben füljrt. Stadjbent ba$

©lut frei iit bie .ßtuifdjenräutne ber Organe ergoffcn ift, famutett e$ fidj

loieber in größeren £otjlräumen: ba$ ©tut auä unb Äopf in bem Slb*

bontiitalraum (f); baä ©tut oon ben ©ingctoeibcn in einem |>oljlraum, tueldjer

biefe uutgiebt (g, k, h). $>urdj ©enen (i, k) toirb e3 alsbantt tuiebcr auf*

gefogeit, unb nadjbem e$ tljeiltoeife burd) bie liiere geführt ift, ber Stiemen*

arterie (1) unb burd) biefe ben Stiemen jugeleitet. Stadjbem e3 bort mit ber

Suft in ©erüfyrung gefommen ift, fließt eä burdj bie Stiemenoene (a) tuieber

in ben ©orf)of aurüd. $ie Stiemen (Pj tiegen in einer breifeitigen Stiemen*

t)öt)te unb bitben eine Steitje non nebeneinanbergeftettten ©tättdjen. hinter

ben Stiemen jtnifd)en bem .'perlen unb SDtaftbarm liegt ein breiediger Störpcr,

bie stiere, toeldje meift eine fdjön grüne, jmneiten eine fdjmupigtoeifje

f^arbe t)at.

2öa$ bag Steroenftjftem betrifft, fo läfjt fidj ein Sentralneroenfpftem

itnb ein ©ingetoeibeneroenftjftem unterfdjeiben. 2>a$ erftere beftetjt ait$ einem

obern (a) unb einem untern (ß) 6cf)lunbganglienpaar, toeldje burd) Sternen*

fäbcn nerbunben fiub. ©oit bem oberen entfpringen bie Sternen für bie Slugett,

bie Jüljler unb ben Stüffet, non bem unteren ber ©eljörnero unb $ufjnero.

2>a« @ingetoeibeneroen)t)ftem beftetjt auö jtoei ©anglienmaffeu, non benen

bie eine ben ©djluitb mit Sternen nerfietjt, bie anbere Sternen itadj ben

Stiemen, bcr Stiere unb ben ©efd)ledjt3organen feubet. 3)ie ^ütjler finb

fur$, bid unb pfriemenförmig. hinter itjnen tiegen auf ber Spipc Keiner

.£)öder bie Singen (Q). $ie)elben tjaben eine bimförmige ©eftalt unb tuerben

non einer tjarten £aut eingefdjtoffen, bie in ifjrcm oorbern 2t)eile biinner

unb bamit jur |)ornl)aut wirb. Unter itjr liegt eine bunfle ©igmentfyaut,

meiere bie ©upitle bilbet. 3m Snttern ber Slugcnfapfel finbet fidj eine Siitfe

unb ein ©laöförper; erftere nterftnürbigenoeife in leßterem nötlig eingebettet.

Stuf ber ©ren$e jtoifdjen Störper unb guß, etwas nadj norit gerüdt, liegt

baS 0f)r (R). iTtad) Sepbig fann man fitf) baS Ot)r für bie ©eobadjtung

teidjt baburd) nerfd)affen, bafj man bie ftarf contratjirte ©djnedc ber Sänge

nadj fyalbirt, inbem ber ©dptitt burd) ben Stopf unb ^ufj geführt toirb, roor*

auf baS Cf)r an jeher £älfte in ber ©egenb beS unteren ©d)lunbganglion£

an feiner freibctoeijjen $arbe erfaunt tnirb. 25aS ©eljörorgait beftetjt aus

einer ©tafe, wetdje mit einer tjetten glüifigfeit gefüllt ift, in tueldjer ja^t*

reiche (gegen 200) große, oieredige bis runbe ©eljörfteine fdjtoeben. 2)ie*

felbe liegt bem ©etjirn nidjt auf, fonbern ftel)t burd) einen befonbern Sternen



184 Sit lebcnbißflcbärcnbc Sumpffönccfe.

mit it)m in Verbinbung. ÜJierueithärdjen hat man im Sintern nicht aufftnben

tönnen.

$ie ©efd)led)tgorgane fitib einfad) gebaut. $)ie ^atubina ift getrennten

©cfd)led)ts. iöeint SBeibdjen fiitbcn wir eine große ©iweißbrüfe (J), welche

bie Vcftimmung l)at, bem ©mbrpo 9tahrungSftoff ^ujufütjren, einen ©ier-

ftocf (H), in bem bie ©ier gebilbct mtb algbaitn burd) beit ©ileitcr (K) in

ben $rud)tl)alter (M) geführt werben, üeßterer ift immer ftarf auggebehnt.

unb mau finbet beftänbig in it)m Sunge in allen ©tabien ber ©ntwicfelung.

Wußerbem bemerfen wir nod) eine Samentafdje (L) $ur 9lufnal)ine bcs

männlichen geugunggprobucteg. $ie männlichen Organe befielen auö einer

feimbereitenben 2)rfife, aug weldjer ein 9lugführungsgang in bas im rechten

^iil)ler münbenbe Vegattunggorgau führt. ©onberbarermeife finben fid) $wei

Wirten oon ©permatofloiben, haarförmige unb cplinbrifdje, weldjc beibe $ur

Befruchtung bienen fdjeinen.

3)ag ©i hat eine ouale ©cftalt unb befteljt aug einer golbgelben $>otter-

iitaffe mit Keintbläsdjen unb Keimflecf. 2)ag ©i gelangt in ben ©ileiter unb

trifft bort mit ben ©amenfäbd)cu, weldje ihm aug ber ©antenblafe entgegen-

tommen, gufammen. 9tad) ber Befrudjtung oerfdjwiitben Keimbläschen

unb Keimflecf, um ben Dotter bilbeu fid) ©iweiß)d)id)ten unb bie ©eftalt

wirb fugelig. ?llsbaun beginnt ein gurd)ungsprocef3 , inbem fich bie 3)otter-

maffe erft in ^wei, üier, ad)t u. f. w. 5itrd)unggfugelu tfjeilt, big fie eine

9)iaulbeerform erlangt hat unb fcf)licfjlid) ing Seiuförnelige übergeht, wobei

bie Oberfläche wieber glatt wirb. 2>ag @i l)dlt fich jept 9e9cn ben Umfang

auf unb beftef)t aug jarten gellen, bie gelbe 3Dotterfügeld)en unb eine färb-

lofe, feintörnige ©ubftan^ in ihrem Sunern jeigen.

25ie erfte äußere Umwanbtung befteht nun bariit, bab ber oorbere ^ol

beg ©ieg fich abplattet, erweitert unb $u einer feid)ten ©rube, bem Anfänge

ber Bhtnböffitung, einfentt. 2)er obere 9?anb biefer ©rube wirb abgefchnürt,

unb ber obere $hcil breitet fid) aug unb wirb jurn ©egcl, währenb am un-

tern 'Jtaitbe ein l)ügelartiger gortfaß ^crüormädjst, ber 311m 5uÖe wirb.

2lui hintern ^ole, ber üorbent grubenförmigen 2lugl)öl)lung gerabe gegenüber,

befinbet [ich eine engere Vertiefung, bie entftel)enbe 'tHftcröffnung. Scßt l)eüt

fid) aud) bas Sintere beg ©mbrpog auf unb im ©eittrum bemerfen mir eine

Höhlung, bie Einlage beg ÜÖiageitg, weld)e oon einer 8chid)t großer gellen um-

geben wirb, bie fid) fpäter $ur £eber augbilben. 3)hmb- unb Slfteröffnung oer-

längern fid) trichterförmig nad) innen, bis fie bie 3}iagenl)öf)le treffen, fo

ba |3 ber Verbauunggfanal jeßt ben ganzen Körper burd)feßt. 3>aS ©eget

bebedt fid) mit 3öimperl)ärchen, unb cbenfo entfielt um bie Slfteröffnung ein
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Äraii^ oon feineren unb färgeren CSilien. Sttöbcmn fängt ber (Smbrgo an,

burd) ftlimmerbemeguitg 311 rotiren.

3)a<o Segel unb ber gufj oergröjjcrn fid), unb aud) ber guft wirb ge*

mimpert. Slus beut Segel ergeben fid; bie $üt)ler in $orm Heiner 2Bärg*

d)en mit gemeiitfamer iöafiö, roeldje oon ^limmerfyaaren uniftellt ift. hinter

bem Sdjlitube am Anfänge beä ^ujjeä erfdjeint ein runber ftörper mit biefen

SBänben uitb (feiner |>öf)lung. (5$ ift bic$ ber Anfang beä ©eljörorganä.

Xie Äörperfjaut fonbert eine pomogene Subftang ab, meldje eine mulben*

förmige (iJeftalt annimmt unb beit Hinteren Xpeil be3 ftörperä bebeeft
;
jugleid)

fonbert fid; am Slfterenbe aud) ber Kautel in $orm eines mulftigen sJtaubes

ab unb beljut ficf) immer mefjr nad) oorn au$. $3iS jept ift nod) feine Seiber»

1)

öf)le oorl)attben; als erfter Einfang berfelbett erfdjeint ein £>ol)lraunt unter

bem Sd)luitbfopf, melier fid) bis jur fUtantelfalte erftredt. Sei allebent ift

ber (Sntbrpo beftänbig in rotirenber 23emegung.

3n bem folgenben Stabiitm tritt allmälig bie Sdjnedenform immer

beutlidjer peroor. Xie ^iiljlcr ergeben fid) kegelförmig au« bem Segel unb

an iljrent ©runbe tritt ein neuer Körper auf, bie erfte Einlage beS 5lugeS.

*£cr äJiagen ftredt fid) in bie Üängc. SDie Sd)ale ocrgröfjert fid) gleidjmäfjig

mit bem 'JUtantel. öbeitfo nimmt ber guf3 an Umfang 511 unb mirb jungen*

förmig. ©in ,fperg ift nod) nid)t oorpauben
;
bagegen fiitben rl)i)tf)mifd)e ©on*

tractionen beS gugeS unb ber 9tadengegenb ftatt, tuoburd) bas 33lut f)in

unb ^r getrieben mirb. Sin $ufje, meld)er fid) burd) einen tiefen ©injdjnitt

00m ftopfc getrennt l)at, erfd)cint ein ÜJteröenfnoten. Hantel unb Schale

geigen bereite eine ©inbung.

3n bem legten Stabium bes? ©ilebenS geigt fid) ber ©mbrpo in folgen*

ber ©eftalt: ber äJiuub ift rüffelförmig gemorben unb mirb nod) oon bem

ftarf bemimperten Segel, meldjeS erft fpäter fpurloS oerfd)miitbet, iiberbedt.

2)

ie $ül)ler paben fid) geftrerft unb finb fabenförntig. s2lu il)rem ©ruitbe

liegen bie Slugen, meldje eine Sinfe unb eine ^igmentfd)id)t befipen. 5)ie

Cprblafe l;at nod) feine ©ef)örfteind)eit. 9$om SReröeuftjftem bemerft mau

Ijinter bem ttopfe ein oberem unb ein unteres Sd)lunbganglion unb ebenio

eine ffteroenmaffe im $uge; and; baS ©ingemeibeneroenfgftem erfd)eint in

feiner Einlage in ber sJtäl)e beS OpreS. Stuf ber red)ten Seite beS SJtantel*

raubet tjaben fid) brei gortfäpe entmidelt, meld)e, ba bie Sdjale eine $lb*

fonberung beS Mantels ift, alfo aud) beffen 50rni sciegen muf), einen ©in*

fing auf bie meitcre iöilbung berfclben f;abeu müffen. Zubern fid) bie Sd)ale

um biefelbeu mölbt, merbett beftänbig kleine, fd;uppenartige Slnpättgc ergeugt,

meld)e in iljrer continuirlid)en Slitfeinanberfolge brei üängsfämme auf ber

Sdjale bilbeu. 3)er gujj ift nadj oorn unb Ijinteu frei oerlängert unb bient
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jutn Griechen. Stuf feinem Ijinteren Xljeile liegt ber Xedel. Xer SßerbauungS*

lanal ift in feine einzelnen £he »te ^erfaßen. Xie große iieber ift gelappt

unb liegt int hinteren Xljeile ber ©djale, wäljrenb oorn fid) bie Kiemen in

ihrer .§öhle finben. £>ie (Jontractionen beS fftarfenä unb bes 5uBeö haben

aufgehört, unb bafür hat fid) baS <f>era auSgebilbet, tueld)eö jeboef) nur burdj

feine Sontractionen fid) lenntlidj ntadjt. 3n biefer ©eftalt oerläßt bas junge

X^ier baS Si, um fic^ außerhalb beffelben aümälig ^ur ooUfommen ent;

widelteit $orm auSjubilben.

Sine zweite, etwas Heinere Sutnpffdjnede ift bie Sldjatfumpffchttede,

Paludina achatina, Brug. ©ie ift it)r fe^r ähnlich unb unterfcheifcet fidj

burch bie mehr legeiförmige ©eftalt, weniger baudjige SSinbungen, engen

Slabel, b^üere Färbung unb beutlidje iöinbett. ©ie liebt ntebr fließenbcs

SBaffer.

Sieben biefen größeren finben mir noch smei Heinere Slrten, welche ihnen,

was bie Öilbung ber ©chale fowoljl als bie beS X^iereö betrifft, fet>r ahn

lieh feben.

Xie erfte ift bie unreine ©umpffd)nede, Bithynia tentaculata, L. Xas

©ebäufe ift ungcnabelt, eiförmig baudjig, oon hellgelber garbe unb burih-

fcheinenb, aber faft immer oon einer biden ©chmußfrufte bebedt, weshalb

baS Xbier aud) ben Statuen „bie unreine ©umpffchnede" erhalten hat. Xie

Umgänge bilben ein ipipeS, fonifcheS ©ewittbe; nur ber leßte ift bauchig auf'

getrieben. 2)ie SÜtünbung ift eiförmig uttb ber etwas $uritdgebogene iöhint>;

faum fdjwar$ gefäumt. 2)ie |>öhe beträgt 6—

8

mm
-, bie Breite 3—

5

raca

XaS Xhicr felbft hat einen breiten, ^weilappigen, nach hinten fpifc $u=

laufenben f$uß. &ie Wühler finb lang unb borftenförmig. Xie 3unge trägt

fieben glatten in jeber üuerreihe, bereu Sianb mit $ahlreid)en gähnen be

fefct ift. Xie Jarbe ift fdjwärglidj oiolett mit $al)lreid)en golbgelben 'punHen.

Xie Xhiere fittb getrennten ©efdjledjtS unb legen Sier. ©ie finb noch fc^euer

uttb furchtfainer, als bie oorigen unb fdjliefjeit bei ber unbebeutenbften 5öc;

wegung ihr |>auS, baS fie nidjt eher wieber öffnen, bis SllleS ooßftänbig

ruhig ift. ©ie leben in ftehenbett unb langfam fließettben ©etoäffern.

Xie gmeite Slrt ift bie bauchige ©umpffdjnede, Bithynia similis, Sf>eier.

X)aS legeiförmige ©eljäufe ift unten bauchig, bönit, wenig burchfeheittenb unb

oon gelblicher $arbe. $i e Umgänge, fünf bis fechs att ber 3ah^ finb ftarl

gewölbt unb nach ber fefjr oertieften Staht p fchmach ^ufammengebrüdt.

2)er Stabclriß ift faft gan$ bebedt. Xie |jöhe beträgt 10mm -; ber Xurchmefier
ßram. 2)Qg ^ctgt eine weißliche garbe unb ift mit fdjmarjeH

Rieden unb golbgelben Xiipfeln, meldje burdj bie ©chale hinburchfdjeinen,

bebedt.
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SWcift im Sdjlamm eingebettet uiib bespalb für ba$ Aquarium weniger

geeignet finb bie ftammfepnccfcn, welche fid) burd) einen fleinen uitb fdjmalen g»P
nusjeidjnen. $apin gehört bie gemeine Stammfepnetfe, Valvata piscinalis, Müll.

3)aa ©epäufe ift fugelig frei feiförmig, tief genabelt, oon fdjmupig gclbweiper

garbe, burd)fid)tig unb fein geftreift. $a3 ÖJemiitbe beftept auä oier fticl*

runben, ftarf gewölbten 2Binbungen, bie fdjnetl abtteputen unb eine ftumpfe

Spipe bilben, wäprenb bie lepte baud)ig erfepeint. 2)ie ÜDflunböffnung ift

faft freiarunb. 3)er $edel ift Ijornig unb ebenfalls freiSrunb mit oielen

fpiralen SBinbungen. 2)ie §öpe beträgt 7 mm -, bie 93reite ö““-

$)a$ $pierd)eit pat eine tueifetidje ober graugelbe $arbe. 35er Stopf

trägt eine rüffelförmige Sepnau^e unb lange, cqlinbriicpe, unten ocrbicfte

i^ütjter, an bereit ©ruttb fiep Ijinten bie 2Iugen befinben. 25ie langen Stiemen,

welche ein ^ierlicfjeö $3äuntd)en barftellen, treten beim Sltpmeit au3 ber

Sliemcnl)öf)le peroor, werben aber bei ber geriitgften 93erüprung fofort wieber

einge^ogen. Sie werben 3 mm - lang unb jeigeit 14 gefieberte ^äpnepeit

auf jeber Seite, bie ttad) ber Spipe pin immer fürder werben. 35ic beibeu

ftiefern beftepen an4 fleinen, rititblicpen Iwrttfepuppen. 2)ie Stanwnfdjneden

finb ^Witter unb begatten fid) gegenfeitig. Sie legen 15—20 ©ier oon grüner

ober gelber garbe, bie burd) trüb burepfieptige (Mollerte ju einem fugeligen

Maid) oereiitigt werben, unb auä beiten fiep nad) ungefäpr oier SSoepen bie

jungen eittwidelit.

(Sigentpiimlidj ift bie 53ilbuitg be3 biiniten, fnorpligen 35edel3, ittbem

er auf attbere Söeife wäcpät, wie ber ber Sumpffepitetfen. „®r wirb näm*

liep", fagt föoftntäftler, „niept ringsum an feinem Umfange oergröpert,

foitberit bloö an ber Seite, toelepe an ber Spittbelfäulc bes ÖSepäufcS anliegt,

wo immer ein fleiiteS, feilförmiges Stiicf angefept wirb. 2>ieS fann nur

unter einer SßorauSfepung gefepepen, weld;e man faum für $uläffig palten

foüte, bafj nämlid) ber Werfel fiep wäprcnb be$ 2Bad)StpumS fortwäprenb

um feine 2lje brept, tropbem bap er auf betn $mpe beS Spieres feftgewaepfen

ift. Saburep befomntt ber SDccfel niept wie bei ben Snntpffcpneden coit=

centrifcpe SlnwaepSringe, fonberit man bemerft auf bemfclben eine Spiral*

linie, burcp bas; gleicp^eitige Srepen unb 3tergröf$ertwerben bebiitgt." Stleiitere

Wirten beitupett bie ^prpganeen*Saroeit $um S8au iprer Ölepäufe.

Surcp ipre lebpafte gärbuttg jiept bie $lup=Scpwimmfd)!tetfe, Neritina

fluviatilis, Müll., uttfere Wufmerffamfeit auf fiep. Sie gepört gur Ölruppe

ber gäeperjüngler, Rbipidoglossa, weld)e fiep burd) fammförmige, meift un*

gleicp entwidelte Stiemen, eine fur$e, niept jurüdjiepbare Sdjnauje unb eine

fepr complicirte .ßunge auSjeidjuen.



188 üE>ic lebenbiggebättnbc ©untpfjdjntde.

2)aS Sk’häuje bcr gemeinen 5Iufe=3d;tüintntfc^itecfc ift ungenabelt, bünn,

aber feft, fc^räg verbreitert, jicmlid) flad) mit deinem Sfewinbe. 2>ie fjarbe

ift rott) über violett gegittert, mit weiften Xropfettfleden. Sigenthüntlid) ift

ber -Dedet gebilbet Sr ftat ttäntlid) auf feiner Siüdenfeitc einen lanjeti*

förmigen Sdjlieftjaftn, weldjer einen förmlichen Siegel bitbet, inbem er in

bie ftatbfreiöförntige SHünbung eingreift, fo baft ber£edel baburd) feft ge»

fd)loffcit wirb. 2>er iJDedel ift aus berfctbeit Subftanj wie bie Schale ge=

bilbet unb ^eigt eine rotftgetbe, am biinneru Saume buufelrothe

|)öt)e beS GJehänjeS beträgt 5—

0

mm
,
bie Breite 6 —

8

mm -

3>aS Xftier ift weifttid) mit fd;war^em Äopf unb Jadeit. Xie beiben

taugen, borftenförmigen ^iil;lcr fiitb ebenfalls weift unb auf ber Oberfeite

mit einem fdjwar^eu Strid) üerfeften. Sltt ihrer Safis fteften bie Singen auf

deinen ftnöpfdjen. £ie 3un9e ift fang wnb banbförmig. 3ftre Sieibefläche

$eigt brei SKittelplatten, eine Heinere, ^weitfteilige in ber Sftitte unb $me:

breitere ju beiben Seiten, auf bie jeberfeitS eine grafte, feingc^äftnette glatte,

unb bann bie aus zahlreichen Reiften jufammengefepten Seitenplatten folgen.

SS fittb cyugen neunzig foldjer Ouerrciftcn twrftanben, üon beiten jebe einen

ftarfgefrümmten Sogen bitbet. 2)ie Sttftcmftöljte umfdjlieftt eine hoppelt ge-

fämmte ftiente, unb iftre Oeffnung finbet fid) auf ber rechten Seite bes ^talfe*.

$ic gluft-Schwimmfchneden bauen für iftre Sier eine feftc, runbe Zapfet,

welche mit ber einen Seite au Steinen feftgeflebt wirb. 3ebe ftapjel ent

ftält gegen fünfzig Sier. SZad) Slaparebe'S Unterfudptngen fontmt jebod)

nur immer eins üou biefeu $ur Sntwideluitg, währenb bie übrigen bem bar

aus entwidelten jungen Xftiere $ur Nahrung bient.

$5en kanten Schmimnifdjucdeit führen bie Xtjiere mit Uitredjt; benn fie

feftwimmen nicht, foubertt fiften träge an Steinen, natneutlidj fold>eit , welche

mit Sllgen befleibet fittb.

Sitte ^orm mit ,poei bis brei beutlidjcn Streifen auf bem ©eftäufe hot

man für eine befottbere Strt gehalten unb ihr bett tarnen Neritina trifaseiata.

Menke, gegeben. Sie ift jebod) mit uitfercr Slrt ibentifd) unb fattn nid»

einmal als Sarietät angefeljen werben, 3n beit gflüffen auf St. Domingo

lebt bie üirginifdjc = <Sd)Wititmfd)ttede ,
Neritina virginea, L ., mit fein

gegähnelter Spiubel unb beit fdjöitfteu unb oerfdjiebenften färben, bie tpete

fünfte, tljeilS Sinben bilbcit.

SS würbe $u weit führen, alle bie oerfdjiebenett Slrten ber Heineren

Süftwaffer)d)tteden aufeuführen, weldje wir jeitweife im Slquarium fittben.

2Bir föntteit uns biefelbeu leicftt verfdjaffen, wenn wir mit einem fadförmigen,

aus feftent, grauem 3wirn getäfelten, ettgntafd)igen tfüetneft, weld)eS um

einen Steifen oott feftent $rat)tc geitäl)t ift, bett ÖJrunb ber ©emäffer abftreifen.
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Utamentlid) SBiefengräben, in beueu viele SSafferpflaitwen fid) befiubcn, Serben

reiche WuSbeutc liefern, bie nur in mit ÜDJooS lorfer gefüllten ©läfern ober

Schachteln für nufer Wquarium ntitneljmen. SBer foldje SBafferjagben unter*

nimmt, ber mirb ftaunen über bie mannigfaltigen formen, bie fid) iljin in

unferen ÖJewäffern barbieten unb bie er tl)cilmeife iijrer verborgenen ßebens*

weife wegen fonft fdpverlid) ^u fel)en befommen haben mürbe.

Söenti fßliniuS ber jüngere vom SDiecre jagt: „C, 9)Jeer! 0, ©eftabe!

wahres, geheimnißvolleS fpeiligtf)um ber 3Jhifen, mie vieles er^äljlft bu, wie

vieles läßt bu erfinbeu", fo gilt bicS, wenn mir einen fleinern üDfaßftab au*

legen, and) uoit unferm ©iißwaffer. 3umal ba, mie ©lininS ber Weitere

fagt: „Natura nunquam magis quam in minimis tota est“, b. 1). bie 9fatur

fid) in ben fleinften unb unfdjeinbarften ©Übungen am größten unb voll*

fomntenften ^eigt.

JHe Palcr= uni) JJerlmufdjd.

$>ic Üftufcßeln fiitb träge unb geringer £ebenScrfd)eimtngcn fähige Xljiere,

unb werben besßalb von ben ©efudjern bcS WquariumS nur wenig bead)tet.

9Reift liegen fie im Sdjlamme ganj ober tl)eilmeife oergraben unb fd)ieben

fid) nur 001t ßeit gu 3cit mit ihrem fleißigen $ußc eine ©tretfe fort.

Xie 3d)alen flaffen gemöljnlid) von einanber, um bem SBaffer unb bamit

ben in bemfelben bcfinblichcn SRaljrungSftoffen Zutritt ju gewähren. SDicfeö

mirb cingefogen unb mieber auSgcftoßen, iitbem ber hintere Xl)eil ber ©d)ale

fid) abmecßfelnb fjebt unb fenft. $5aS ift WUes, mag mir bei oberfläd)lid)er

Betrachtung an ihnen roal)rnel)men, unb bod) bieten fie unS beS Sntereffanten

viel, wenn mir bie Wnatomie unb bie @utmidelungögefd)id)te in Betrad)t gicljen.

(Sine ber gemeiitftcn, unb bal)er and)

im Wquarium regelmäßig an^utreffenben

Wrten ift bie üöialermufd)el, Unio picto-

rum, L. (gig. 56). §aben mir ein voll*

ftänbig ausgeprägtes (Sjemplar vor uns,

fo bewerten mir, baß bie Sd)ale feilförmig,

verlängert eiförmig unb nad) hinten in

einen Sdptabel ausgewogen ift unb baß

bie beibeit fpauptwälpte ber Unten SUappe ungleich 9r°Ü finb; bie 5 flr&c

erjd)eint grünlid) gelb. Bergleidjeu mir aber wal)lreidje Sdjaleu mit einanber,

3%. 56.

JJif Jfnalrrmufdjrl, Unio pictorum, L.
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jo fiitbett wir eine folche 3J2enge oon Unterfdjiebeu unb Uebergängen $11

aitbereit Wirten, baß wir in Bergweiflung gerätsen unb Stoßmäfjler JRecfjt

geben muffen, wenn er fdjreibt:

„9tid)t bloS jeber Bad), $luß, Seid) jeigt feine eigentümlichen 3r°rnit
'
n

non Unionen unb ^tnobonten, fonbern nid)t feiten finbet bie ©rfdjeinunq

ftatt, baß mit ber Beränberung beS Flußbettes in Breite, Xiefe, Bobern

befdjaffenl)eit, unb mit ber größeren ober geringeren ©efdßoinbigfeit beS Sautes

fid; bie $orm ber ÜJ?itfrf;eln üeränbern. 9ln groben Reichen ober fianbfeen

l)at bie feid)tc, bem l)errfd)enben Suftftrom gegenüber liegenbe Seite oft

gan$ anbere formen, als bie meift tiefere, entgegengefeßte Seite. 2Öer feine

Unionen unb ?lnobouteu nid)t bloS in einzelnen auSgejudjten ©jemplaren

non ^änblertt bezieht, fonbern felbft hunbertweife an Ort unb Stelle weit

unb breit fammelt unb in reifer Auswahl oon feinen auswärtigen Jreunben

unter genauer Angabe beS gunborteS $ugefd)itft erhält, ber wunbert ftdj

nidjt fowo^l barüber, wenn er bie ?lrtcn in mehr ober weniger cigentljüni

lieb ausgeprägten formen erljält, fonbern barüber, wenn er bann unb

wann einmal gan^ biefelben formen erljält, bie er fchoit auberS woher be$og.*

2)od) wenn auch bie Schalen oon einanber abweid)en, bie Organtfation

ber Xljiere in ibrent Innern ift überall gleich- Ocffneu wir bie Schalen,

fo ftnben wir junächft an ihren Innenflächen eine jarte Üftembran, ben

2J2antel, welcher loder aufliegt unb nur in ber 9tähe beS SdjalenranbeS in

einer biefem parallelen Sinie aitgewadjfen ift. 2)cr ÜJiantel umhüllt baS

Xhier »nb fonbert bie fefte &alffd)alc ab, Weldje aus einer äußern, ftarlen

Oberhaut unb einer innertt $erlmutterfd)icht befteht. 9lit bem hintern, b. h-

bem im fpifcett Xhcife ber Sdjale liegeitbcn SUiantelranbe bemerfen wir fleine,

branite ^urtfähe. @S fittb bieS fühlerartige Organe, welche ba$u bienen,

bas Einbringen ungenießbarer ÖJegenftänbe mit bem ^Itljemwaffer $u oer^

hinbern. 2ln bie inneren ^lädjen beS SKantelS legen fidj je jwei bräunliche

Blätter, bie dienten, an, welche auf ihrer Oberfläche $ur ©r^eugung eine?

continuirlichen SöafferftromeS mit glintmerhärdjen befept fiitb. Bon ihnen

gelangt baS SBaffer mit ben barin befiitblichcit 92ahruitgsftoffcn in ben B2unb,

weldjer am ftumpfen (Silbe ber ÜDiufchel liegt. 9luf jeber Seite beffelben

ftehen bie Xafter, $wei $arte, häutige Sappen, weld;e ebenfalls mit Flimmer

haaren bebeeft fiitb, burch bereit Bewegung baS SBaffcr in ben ÜKunb geleitet

wirb. 2)er eigentliche Äörper beS UiufcfjelthicreS befteht nur aus einem

SHumpf, ba ber $opf unb geglieberte Bewegungsorgane fehlen, ^ie 2)2unb

Öffnung führt in eine fuqe Speiferöl)re, wcldje fid) $u einem lugeligen 3)2agen

erweitert, darauf folgt ber lauge 3)arm, ber oon ber großen Seber unb

beit ©efchledjtSorganeu umlagert ift unb nad) $ahlreid)en UBinbuttgen tnerf
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würbiger ©Seife bag £er$ burdjbohrt. 3n bcr üftähe beg $er$enS liegt ein

Organ, melchcg fd)on burch feine bunfle Färbung in bie Slugeu fällt, bag

©ojanugfche Organ. $affelbe ^at ben Stfaturforfdjern oiel $u fcfjaffen ge-

mad)t, unb big in bie neuefte .ßeit bauert ber ©trcit über feine Function.

@g mürbe $uerft 1680 oon |jet)bc, barauf 1752 t?on ©mantmerbam beob=

achtet. ©eibe fprad;eit jebod) nid)t einmal eine ©ermuthung über feine $unc'

tion aug. 2lm @nbe beg oorigen ^ahrhuubertg crflärte ^)3oli bag ©ojattug*

fd)e Organ für eine 2)rüfe, melche mit ber jur ©djalcitbilbung nötljigen

Sfalfabfcheibuitg in ©caiehung ftel)e, mährenb 5K'atl)fe 1797 eg für eine 9iiere

erklärte, melier Vlnfidjt fid) (Situier anfchlofs. darauf jprach ©ojatiug,

non bent bag Organ feinen tarnen l)at, eine bnrdjaug abmeidjenbe $lttfid)t

aug. @r Ijielt bie blättrigen Anhänge am Körper ber Sftufdjeln, bie Äiemen,

für ©rutbehältcr unb bag fraglidjc Organ für bie Simtgc, bag $ach um bie*

felbe für einen Snngenfad unb beffeu Oeffnuitg für ein Slthentlod), burd)

meld;eg bag ju atljmenbc ©Soffer eingefogen luirb, fo bafj cg bie Sunge be=

fpütt unb enttneber aug bcmfelben Vlthentlod) mieber auggetrieben toirb, ober

auch, vermöge ber ©emeiitfchaft am Obcrenbe beg 2ungenfad)eg, aug bem ber

entgegengefepten ©eite augfliejjt. SRod) ucrfdjiebeite aitbere Srflärunggmeifen

mürben uerfudjt. ©o hielt Xrcoiraitug bag Organ für eine ©djmimmbtafe,

Sfteumpler für bag männliche (SJefchlcchtgörgan, ©aubon für eine ©djlcitn*

brüfe unb nait ©eneben oergleidjt eg mit bem ^erjbeutel unb beit Suftöff*

itungeu ber 3nfefteit. 3n neueftcr $cit ift man auf bie beiben älteften 9ln=

fisten aurücfgefommen unb hält bag ©ojaitugfdje Organ für ein italfab*

fonberunggorgait ober für eine Sfticre. $)ie meiften 50rf^cr nehmen bag

(entere an.

2)ag ©ojanugfd)e Organ befteht nach ben neueften Unterfudjungen non

Dr. ©riegbad) aug ^mei ©chenfcltt, non beiten jeber einen ct)linbrifd)eu

©chlaud) barftellt, meldjer non norn nach h^nteu »erläuft, bann nier eng

aufeinauber liegenbc ©iegungen macht unb feine Dichtung mieber nach norn

nimmt, um bann auf ben oberit Xl) e^ beg <5chlaticheg ber anbern ©eite über*

Angehen, ber fchliefjlidj in ben ^er^beutel einutünbet. Seber ©chenfel befteht

alfo aug grnei ©tiicfcn eineg häutigen (Splittberg, tnelche übereinaitbcrliegen

unb an ber ©erühruitgglinie mit einattber nermadjfeu finb.

derjenige $heil, welchen ©ojattug bag „Sungenfad)" nannte, ift ber

obere, bie fogenannte ©orhöljle, bie „ßunge“ beg ©ojanitg bagegen ber

untere $heiC bie £öf)le. ©eibe ftehen in feiner birecten ©erbinbttng.

$ie ©orhöhte ift im Innern glatt, bie 4We wit galten befejjt. ©eibe

jeigen lebhafte $limmerbemegung. ©ie münben nach »orn, unb jmar bie

©orhöhle in eine ©palte ^mifchett $ufi unb innerer Äieme neben ber Oie-
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fchlechtSöffnung, burd) baS Slthemlod) — wcldjeS aber feiitcswegS bem Sltbein^

loch ber Schnecfen entfpricht — ;
bie .fpöljle itad) oben unb innen in ben £crv

beutet. Ob burd) baS Slthcmlod) SBaffer in ben itörper einbringt unb fidi

mit bem ©lute ntifd)t, ift jmeifetljaft.

2)er duftere Nattb bes NumpfeS ift einem ftarfeit, mnSfulofen ©ebilfc
|

umgewanbelt, welches man ben ^uft nennt, ba bie ÜJfufdjel fid; beffelben $ur

Fortbewegung bebient. (5S gefeftieftt bieS namentlich in ber SBeife, baft bie

sJ0htfd)el iftn in ben Sattb cinboftrt, il)tt bann burd) zahlreiche ©oren mi;

SBaffer füllt, fo baft er ju einer bebeuteuben ©röfte aufdjunUt unb bas SBafier

roieber auSftöftt, worauf bie Schale in bie fo entftanbene ^pöftlung einfraft

Feh muft nod) einmal auf bie ©ilbung ber Schale zurücRommen. SBenc

id) oben fagte, baft fie eine Slbfonberung beS NZautcls ift, fo ift bas bie

bisher gettenbe 9lnficftt. Feh will jeboeft nicht oerfteftlen, baft in neuefter

$eit anbere GnrfläruttgSweifen aufgetaucht fittb. Namentlich finben wir in

einem foeben erfchieitencn SBerfe: „Unfcrfud)itngen über nicht cellulare Or-

ganismen oon SB. oon NathufiuS^töönigSborn, ©erlin 1877“, eine Neibe

oou ©eobad)tungen, bie ben ©erfaffer $n nachfteljenben F°i9crun9en gefiibr:

haben.

Nad) biefeit Unterfuchungen Ijanbelt eS fich bei ben 3JiolluS!en*©ehäufra.

fowie bei ben Ürcbspanzern um lebeitbe unb wadjfenbeOrganifationen unb nidu

mit iitedjanifche, geformte Slbfonberungen. 2>ie Srflärung, baft es (Suticular

bilbuugen finb, reicht in feiner SGBcife aus, um bie eigentümliche Structnr»

welche bei beit (M)äufett ber Schitetfett bie Negel bilbet, unb ben ©erhält

uiffett , welche bie ®el)äufe ber 3Jhifd)eln ergeben, ^u erflärett. XaS freie

3Bad)Stl)um beS NanbeS oon Mytilus, ber burd) Nanbntcmbran nad)tr»eislid)

aufter jebettt ßontact beS NJantels ftcljt, befielt gellen man bie Sccreticm

ber Sdjale angebidjtet h<d/ würbe genügen, um über bie (Suticulartfteonf

ben Stab ju brechen. $attn fommt nod) bie ganze complicirte Structur ber

Schale unb ihrer fo oerfd)iebeiten Schid)ten l^iti^u
, nebft ben ©e^iehungei

biefer S<hid)teti ju eittanber. Fntmer unb überall zeigt fid) biefe §Qpothejt

als unhaltbar. (Sitblid) aber wirb bie ganze Sluffaffuttg biefer ©ilbungen

als mechattifd) geformte Secrete oollftäitbig ocrnichtet bnrrf) ben Nachweis,

baft bei ilpien, neben bem Slnfap atu Nattbe nttb an ber innern Fläd)e, ein

SBad)Stl)um burd) FntusfuSception, alfo eine Sntwicfelung, wie fie orgatm

fd)eu Geweben aus)d)lieftlid) jufommt, ftattfinbet. ©an$er unb Schalen finb

alfo orgauifirte ©ilbungen, ttitb iftre (Sntmicfelung fteftt aufterbem ohne jcg<

liehen birecten ßujamtnenhang mit cellulären (Elementen; beim was bisher

in beit ©andern unb Schalen als «ßellett betrachtet würbe, finb feine gellen

iit hiftiologifd)em Sinne, darnach l)ält ber ©erfaffer als oollftänbig er

i
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luiefen, baff im Xi)terreid)e Organifation unb Seben außerhalb beg ©ebieteä

bcr gelle in reidjctn SDtafje beftefjen !aint unb befteljt.

3dj führe biefe 5lnfid)t I)icr an, ofjite mir oorläufig ein Urteil barüber

311 erlauben.

2)ic 9ftalermufd)cltt finb getrennten ©efdjledjtg. 2)ic Sntwidelung bietet,

fotucit fic überhaupt befamtt ift, manche ©igenttjümtid^feit. Sdjon im vorigen

3al)rl)nnbcrt beobadjtete man in ben Stiemen ber Söialerntufchel jaljlreidje

fleiite $f)ierd)eit oon unbefannter fyornt, weldje man für ^jkrafiten hielt unb

Gloehidium parasiticum nannte. 3nt ^aljre 1828 wieg 33lainüillc jebod)

nach, bafj biefe nermeintlidjen ^arafiten bie SDtufdjelembrtjonen finb. ?lber

lange geit wollte cg burdjaug nicht gelingen, SUarl)eit über bie Organisation

unb nod) weniger über bie Sntwidelung biefer Keinen Söcfett 3U erlangen,

big neuere $orfd)ungen manche intereffante Sittberfung ang £id)t bradjteit.

Söetttt bie Sier befruchtet finb, fo werben fie itid)t auggcftofjen, fonbern

gelangen in bie äufjeren ftiemen. 5Tiacf) ^l entmin g’g 5öeobad)tuitgeit werben

fie wal)rfd)etnlid) befruchtet. Wenn fie in -beit innern Siietnengang treten; alg=

bann werben fie burd) ben ^limmcrftrom big 31W Äloafe geführt ,
feljren

hier wieber um unb gelangen fd)liefj(id) in ben äufjern Stientcngang. $urd)

eine fiebrige, fdjleimige SDtoffe werben bie Sicr hier 31t größeren Somplejett,

beit fogenannten Sifdjollett, oerbnnben, bereu ©eftalt fid) nach ben Äietttew

fächern, in benen fie liegen, richtet. $>ic galjl ber Sier in einer Stieme be*

trägt ungefähr 100,000. Pfeiffer ^at fogar ihre SDfenge bei einer Slnobonte

auf 600,000 bcredjnet.

2)ie fyorm beg Sieg ift fugelig, wirb aber burd) ben gegeufeitigen $>rttd

in ben ©djolleit etwag abgeplattet. Sg befteljt aug brei Jfjeilen: 1) beut

eigentlichen Steinte, welcher bei nuferer 2lrt fdjwefelgelb ift, 2) aug einer Si=

weifjntaffe, welche ben Steint umgiebt unb nur in geringer üftenge oorljattben

ift, 3) einer burdjfichtigett, umlptUenben Membran. 9ln lepterer befinbet fid)

eine fleiite, fdjoritfteinartige Srljebititg, bie ÜDfifroptjle, burd) weldje bie ©amen=

fäbd)ett in bag Si eiubringen unb baffelbe befruchten fötttten. ©obalb bie

^Befruchtung ftattgefunben l)at, jicljt fid) ber Stcitn mit feinem oegetatioen

s#ol oott ber SDiifroptjle, mit ber er oorljer oerbuubeit war, 3ttrürf. Slnt etit=

gegciigcfepictt, bent animalen $ole, treten jwei fleiite, ruttbe Stügeldjcit, bie

fogenannten 9tid)tuitggblägdjeit f)ertwr ($iß. 57, 1). S)urd) eine ^urc^e
/

weld)e oottt animalen 311m oegetatioen Sßolc läuft, 3erfällt bag Si in 3Wei

ungleid)c $f)cile, oon benen wir ben gröfjern bie oegetatioe, ben fleinertt

bie animale gurdjunggfugcl nennen fötttten. 3ept tl)eileu fich bie oegetatioen

unb baranf bie animalen gellen wicbermtt in 3Wei ungleiche $älften, fo

bafj ber Äeittt aug oier ^urchunggfugeln befteljt. SDttrdj fortgefepte Xl)ciluttg

#tfj, Silber a. b. Aquarium. II. jg
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fomint cS bis gnr iöilbung einer imalcn Sölafe, beren einer s$ol non ber

itorf) gientlid; grofjen oegetatiuen gelle eingenommen mirb (Jig. 57, 2). geßt

beginnt bie grojje Äuget fid; in grnei gleiche gelten 31t teilen, bi$ fdjlieBliä

burd) fortgefefcte Xl)eilnng 10—15 faft gleiche Äugeln, metdje fid; nor ben

2ig. 57.

1 . 2 . 3 .

a

(gntroidtrlung brr JUalrrmurdjel.

l. SefruAtete« Ci: m ilipfropple; * Strang »on betjelben jum Cipol; h Ci&üfle; e Giwei&maffe ; r nitrt

!Hitbtnng«blä«(bcn : rr' 9ticbtung«blä«cbcn S. Ci mäbrenb ber IpfiluiM be« Äeim«: n animaler, ß »egetatireT

Uol; l gro§c Seile; r 3*0'” uni bie gurdningeböble. 3. Spätere« Stabium: ! bie get&eiltrn, m bie betbm

ungetbeilten Sellen, t Ci mit eingefliUptcn Cplinberjeflen: fh Jurcbungfl&ij&le; m unb m' gte§e unb rteaw

SHefeberm.ieDe. 5. Steifer Cmbrpo: bs'— bs* Sorftenjetien; KD rubimentärer Darm; sg ötruben; up ©tmper-

fdjilb; mt 'Diittelfcpilb ; »1» ©djalenbafcn
;
byf ©pffuäfaben

übrigen burd) bebeutenbere ÖJröjjc unb Unburd;fid)tigfeit auSgcidjnen nnb oott

betten namentlich gmei fommetrifd)e, redjts unb lin!s üon ber ÜÖftttellinie ge^

tegette gellen bemerfettSmertl) finb, mäljrenb and; bie übrigen gellen, meid*

mir bis jefct als animale begeidjtten föntten, fidj uermel)rett.
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&icjeS (SntmicfelungSftabium nennt man Blastosphaera (ffig. 57, 3).

©S ftellt eine faft fugclige, aßjeitig gefc^toffene, fyotjlc, cinfd)id)tige Sölafe bnr,

meld)c aus brci verriebenen feilen befte^t: 1) and) (leinen, ^icmlid) fladjen,

faft prtematifdjen gellen, 2) aus ^oI)en, bunflen, cpliubrijdjeu 3eUen, rneldje

ein runbeS jfelb bilben, unb 3) aus jmei jtjmmetrijdjen, red)tS unb liufS von

bei* £jauptad)je gelegenen großen, ovalen gellen. $elb ber (Sylinbcr^

gellen ftadjt jid) ab, jo bajj bie (ugelige ©eftalt verloren geljt unb eine brci*

edige ffonit entfteljt. 5>ie beiben grofjen gellen tverben von bcn neben ihnen

liegenben Heineren Übermächten, jo bajj jic inS innere ber $urd)ungSl)öl)lc

gelangen. 2llSbaun beginnt ficf) baS (£t)linberfelb in bie gurc^ungg^ö^le

hineinjuftülpen. 353ir erhalten baburd) eine äußere ©d)id)t, baS (Sctoberm,

unb eine innere, baS Sntoberm; jmijchen beiben befinben jid) bie beiben

großen gellen. ®ic (SinfttilpungSöffnung fönnen mir als primären 3J?unb,

ben engen, jpaltartigen (Sinjdjnitt als primären SDarnt be$eid)neu. 2)urd)

3:^eilung ber beiben grojjeit gellen entftel)t noch eine britte SJage, baS 9)iejo=

berm, melcheS jid) halb burd) bie gan^e ^jöljtung verbreitet (jfig. 57, 4).

gu biejer geit bemerfen mir eine eigentümliche (Srjdjeinuug. 2)ic

3>ottermaffe beginnt uämlid) in ber jie umgebenben jigfeit um il)re 2ld)fc

$u rotiren. ^eeumenljoccf beobadjtete bie je Üiotatiou jd)on vor faft jmei

3af)rl)unbcrten.

»Gültige biejer ÜNujdjeln", jdjreibt er, „öffnete ich 1» ©egemvart beS

ÄupferftecherS, bamit er bie jungen, jobalb id) jie aus ihrem $öel)ältcr ge=

nommen l^attc, jogleid) seidjne; beim menn jic aud) nur einige ©tnnben hätten

fteheit miijjeu, jo mürben jie iljre mal)re ©eftalt jehon cingebüpt l)«ben. $>ie

nod) ungeborenen Sftujdjeln mürben nun in eine ©laSröf>re unter baS 9)ti*

(rojfop gebracht, unb id; jat) mit (Srftaunen ein gar jd)öneS 0d)aujpiel.

®enn jebe berjelben, in ihrer bejonbern |jaut ober .jpiillc eiitgejd)lojjen, geigte

eine langjame Umbrel)ung, unb jmar nid)t blöd für eine fur^e geit, jonbern

bieje rabförmigen Drehungen (onnten brei Stunbeit lang nad) einanber beob^

adjtet merben unb mareit um jo merfmürbiger, als bie. jungen ÜJiufdjeln

mährenb ber ganzen Semegung beftänbig in ber ÜWitte ihrer ©il)aut blieben,

tvie eine um iljrc 2ld)je jid) brehenbe ttugcl. ®ieS ungcmöl)ulid) fdjoue

Schaujpiel erfreute uid)t allein mid) jelbft, jonbern and) meine £od)ter uitb

ben geichncr ganje brei 0tunben lang, unb mir hielten eS für eines ber er*

grcifenbftcn, bie eS geben fann."

Sllsbaitn entftel)t burd) 53erjd)iebung beS mittlern STcimblatteS eine .jpöf)le,

bie als £cibeSf)öf)lc aufeufaffen ift. ©emer(enSmertl) fiitb biejenigeit gellen

beS ÜlJiejobermS, meld)e am hintern $örperenbe von einer ftörpermaitb $ur

anbern quer burd) bie 2eibeSl)öl)le hinburd) auSgejpaitut jinb; jic bilbeit

13 *
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fpäter beit Schtießntubfel. SBäfjrenb beffcn ift ba3 in bie fieibeäljöhte hinein-

ragenbe Eutobermfäcfdjett nad) üorn gebrängt, löst fid) Dott ben übrigen

$ellen beö 9?ürfcntf)ci(S ab unb bleibt al£ fleiiicS 3ellenhäufd)ctt unter ber

äußern ftörperwattb int twrbertt ttörpercube liegen. Hu£ biefem 3e^en '

complef entfielt nun baö Entoberm beö s.U2ttfd)clcmbrt)o3. Ein Heiner, am

Vorbcrcnbe be$ ftörperä tjängenbe^, tjo^leS Sätfd)en bitbet ben ganzen

StornitractuS.

9tad)bcnt bie Entwicklung foWcit oorgcfdjritten ift, beginnt bie Silbung

ber Schale. Xic erfte Einlage berfelben erfd)eint als ein äußerft feine»,

biirdjfid)tigcS £äutd)en, weldjeS auf ber SRütfenflädje n?ie ein Sattel anfliegt

unb fid) nad) beibett Seiten gleichmäßig erftrerft. Hllmälig nimmt baffclbe

eine ungleichmäßig breierfige ^farnt an, unb sugleidj bilbet fich bie erfte Hit-

läge beö SdjloffeS, inbent fich ber an feinen beibett Enben oerbidtc Schloßt

raub am Enbc feines oorbern ^Drittels ttid)t unbeträd)tlich ocrfchmälcrt. Hm
untern Sdjalenrattbc befiitbet fid) noch eine eigentümliche Euticularbilbung,

eitt fd)ttabclartiger $afen. Hußerbem fiitb bie Schalen ber Embrponen oon

zahlreichen feinen fßorenfattälen burdjfe^t. $)ie SpffuSbrüfe entftcht bureb

Einftülpung bcS EctoberntS zmifdjett brei am .^interranbe beS Körper? ge-

legenen größeren gellen unb fteüt zunäd)ft eine lange, bünntuanbige Stößrc

bar, welche attS feßr flachen gellen zufammengefeßt ift.

9tad)bcnt fid) bie Sd)ale unb SpffuSbrüfe mit bent bie Sd)ale an ®röße

üierntal i'tbertreffcitben 33t;ffuSfaben gebilbet Ijöt, flad)t fid) bie untere Ztörper-

wanbung bebeutenb ab, tuährenb zugleich in ber ÜJfittellinie ber Saudjflächf

eine anfangs feid)te, fpäter fid) immer mehr oertiefenbe Einbuchtung zeigt,

fo baß fcßließlid), mcttit biefelbe bis zum Sd)loßtnuSfel geht, z^ei zufantmen*

hättgettbc ßappett entftehen. SDicfeS fiitb bie 2J?antcllappen beS EntbrpoS.

3u gleicher 3c »t entftehen jebcrfeitS am 9JfanteIraitbe üier Sorftenbünbel

non eigentümlichem Sau, welche jebod) fpäter wieber öerfdjwinben. 3TOf i

fpntmetrifd) rcd)tS unb linfS twn ber SJtittellinie oorn am Äörpcr liegettbe

größere, grubenartige Vertiefungen ber äußern |jaut fd)eiuen bie Anlagen

beS ffteröenfpftemS zu fein (Orig. 57, 5).

9iadjbem bie Vilbung ber Embryonen fo weit öorgcfdjritten ift, werben

fie, noch öott ber embrtjottaleit Sdjale umfd)loffen, geboren unb in ben Schlamm

ber ©ewäffer abgefeßt. SDtit geöffneten Sd)aleu, ben langen SpffuSfaben

lang auSftrecfeub, liegen bie zarten $l)ierd)cn auf bent Voben, faft unfähig,

fich 5U bewegen unb zu ernähren; betttt baS Sd)ließen ber Sdjalen unb baS

Strubeln ber Sßimpcrorgatte fiitb bie einzigen ^Bewegungen, bie fie auSfüßren

lönticn, unb bie Ernährung erfolgt, ba ÜDhtttb unb Storutfattal ttod) ganz

rubimentär finb, nur bttrd) Huffaugung ans bettt umgebenbett SBaffer. SBenn
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nun ein topfen ober ein Sßeifjfifcp bid)t über ben ©runb pinftreiept, bann

legt fid) ber frei im SCßaffer flottirenbe SpffuSfabcn an feinen toper an

unb paftet an ber fd)leimigen Oberflädje. ÜUiit .jpülfe ber .jpafen am ©cpaleu-

raube, üielleid)t and) ber Sorften l)ält fid) baS Xpicrd)eit an feinem neuen

SBopnort, ooraugSmeife ben iliemenbedeln unb fjloffen, feft. $aburd) entfielt

eine 3eflen»utperung, meldje es halb einfdjliegt, fo bafj es mie eine ©all-

meSpe in iprer ©alle eingebettet liegt.

lieber bie näd)fteu Ummanblungen ift bis jept iticpts befannt. ©inige

ÜJionatc fd)eincn bie jungen ÜWufcpeln in ben ©t)ften ^n^ubringen. 3Bapr-

fd)einlid) »erben fie, nadjbent fie il)re ©eftalt mefentlid) geänbert, namentlid)

ben SpffuSfabeu oollftänbig oerloren paben, in ber ©eftalt ber Sitten bie

©pfte oerlaffcn unb fid) in ben ©cplamm begeben, 3ept mufj bas Xpiercpen

einen erbitterten tonpf umS ®afein führen , beim es ift oon flaplreidjen

Reinheit umgeben. Slbgejepen oon üerfd)iebenen Sögeln, »elcpe bie äRufcpeht

ipreS meicpeit, garten ^leifcpcS megen auffnepen, fiebeln fid) oerfepiebene fleine,

gern am ©ruube lebenbe Xpiere auf ipren ©epaten an unb »erben babnrd)

läftig unb unter Untftänben fd)äblid).

$apin gepört junäepft ein fleineS 9ftooStpierd)en, ber $eberbufcppoll)p,

Alcyonella fungosa, Allm. ©emöpnlid) fepen mir bie $nutröprcpeu bicfeS

XpiereS biept jufammengebröngt auf .fml^, metd)eS im Sßaffer liegt, unb bort

fepmammartige ^olfter bilben. Sebod) fiebelt es fid) and) gern auf bem aus

bem ©d)lantme peroorragenben .'pintereube ber SRalcrmufdjel an unb gebeipt

bort oortrefflid), fo baf? es oft 511 fauftgroften ftlumpen peraumäd)St. 9ftög-

lid)ermcife bepagt ipm gerabc bie burd) bie SJtufcpel bemirfte OrtSOeränberung.

2>ie arme 9Jhifd)cl jebod), meld)er oft fogar bie Sltpemöffuungcu oötlig über-

madpfen finb, fanu fid) niept mepr eingrabcu unb fd)lcppt fid) auf ber Ober*

ftäd)e beS ©ruubeS piu, bis im .^erbfte bie Slotouie ber $eberbufd)polt)pen

abftirbt unb jene mieber ipre freie Semeglidjfeit erpält. Slber ber peimtütfiftpe

$cinb pat feine SEBintereicr auf ber ©d)alc jurüdgclaffen, aus ber im fol=

genben $rüpjapr ipr ^lagcgeift Oon neuem erftept.

Slucp oerfd)iebeue ©gelforten laffen fid) gern auf ber ÜRalermujdjel itieber

unb peften ipre (Sier-SoconS baran. Ob fie ipnen aud) birect fd)äblid) »erben,

bleibt nod) bapingeftellt. ©ine aitbcrc SRufcpct, bie Dreissena polymorpha,

Poll, mclcpe aus ber Oftfee in unfere $liiffe einge»anbert ift unb fid) jept

päufig in ipnen finbet, pängt fid) mit iprem SpffuS, einem Siinbel brauner

.^ornfäben, ben mir fd)on bei ber 9RieSmufcpel fennen gelernt paben*), an

*) Silber au§ bem Aquarium, I. pag. 137.
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bie Sdjalcit ber sJJ?alermufd)eI uub wirb ifjr, wenn bie£ in größerer 9)?affe

gefdjieljt, äufjerft täftig.

$fnbere ©arafiten fotogen iljre iZBoljnung im ttorper ber 3Nufcfjel auf

uub fiiibcn aitdj bort iljre SRafjrung. 3»t bem £)er$beutel lebt ein fleiner,

weiter 2öurm, Aspidogaster conchicola, v. Baer, leidjt fenntlid) an bem

flafchcnförmigen Körper, weldjer am ©audje einen großen, burd) oorfpringenbe

Reiften in einzelne gelber geteilten, unb am Kopfe einen tridjtcrförmigen

©angitapf trägt. (Sin anberer fleiner 3Burm, Diplostoma duplicata, X.,

lebt int ©uppenjuftanbe in bem Gsingeweibefad ber SRnjc^el. (Sr pat

ebenfalls einen Sangnapf am Kopfe nttb einen am ©audje; aber ber

Sarmfaual ift gablig getljeilt unb enbet bliitb unb ber Körper trägt einen

fd)wan$artigen Sluljang. Saä Sljier bleibt, in eine Gtjfte eingeljüllt, fo lange

im Körper ber ©fufdjel unüeränbert, bi» biefelbe mm einem warmblütigen

Sljiere, oielleidjt einem SBafferuogel, gefreffett wirb uub er baburdj in ben

Etagen beffelben gelangt. Sann erft faun er fidj jum twllfommcnen

[taub auSbilben.

gu ben gefäljrlidjften geinben ber üWufdjel jäljlt ferner eine fleine

9HiIbenart, Atax ypsilophora, B., audj unter ben bauten Limnochares auo-

dontae, If., über Hydrachna concharum, v. Baer. Sic mit adjt langen

©einen uerfeljene üüiilbe lebt im fdjlammigeu ©oben fdjwadj fliefjenber ©e-

wäffer. ÜNadjbcm baS 2Heibdjcn befruchtet ift, bringt cS in bie äftufdjel ein

unb legt feine mildjwcifjeu (Sicr (jaufenweije in bie Kiemen ab. 9luS iljuen

entwicfelt fidj bie fedjSbcinige Sarüe, weldje eine 3eit laug öom ©lute ber

ÜJhifdjcl lebt, fidj alsbauu eiufapfelt, in oeränberter gorm, aber noch als

Same bie .fpiille burdjbridjt unb fidj bann erft $um üoUfummcneu Xfjicrc

entwicfelt.

SBetttt wir unfere SKufcheln itodj weiter nadj ©arafiten uuterfudjen, fo

finben wir oielleidjt bei einigen ^wifdjeit ben inneren ©lättern ber Kiemen

fleine, gclblidje, ooale ©ier unb, wenn wir ©lüd Ijabcn, bagwifdjen fleine

gifdjdjen mit anljäugcnber Sotterblafe, welche munter jwifdjen iljucn um^er*

jappeln. Sange fomtte mau fidj bieS ©urfomnten nidjt erflären, uub erft in

ber neueften ßeit würbe bie Sadje aufgeflärt. Sie (Sier flammen oon einem

fleinen gifdj, bem ©itterling, Rhodeus amarus, L. SaS SBeibdjcu entwidelt

im griiljjaljr eine 2lrt Segeröljre, in weldje bie ©ier cintreten. SaS Xljicr

* fudjt aisbann eine 9J?ufdjel auf uub ftedt bie Segeröfjre in bie geöffnete

Sdjale jwifdjen bie güljlfäbeit. Sobalb bie 9)fufdjel ben fremben ©egen*

ftaitb füljlt, fdjliejjt fie bie Sdjalcu; aber biefe flappen gerabe an biefer

Stelle nidjt fo feft $ufammen, bajj fie bie Segeröljre ücrlepcn. ©*oljl aber

preffeit fie biefelbe fo feft jufammen, bafj, wenn fie IjerauSge^ogeu wirb, bie
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<$ier in ber TOufcf)el $urüdbleiben. ©inb bie jungen fjifdje jo weit au*ge*

bilbet, bafj fie ein felbftänbigeS £cbett führen fontten, jo begeben jic fid)

ttad) ber ttloafe, in toelche bie Stiemen müitbeit, unb ooit biejev burd) bie

SluStourfsöffmiug ins $rcie.

3>aS ift ein l)öd)ft inerftoürbigeS 2öed) jeft>er I}ä 1 1n i fs ! 2>ie junge 2WujdjeI

fnd)t 3uflud)t bei einem gifd)e, ooit bejjeit ©d)Ieim fie fid; nährt, unb nimmt

ihrerjeits toicber, wenn fie ertoadjfen ift, bie jungen einer anberu $ifchart,

toelche bie (SitjiiUe jo friit) oerlajjen, bajj fie int freien nod; nid;t leben

fönnen, in it;re 0bf)ut.

$er äRalcrmufchel nal)e oertoanbt fiitb bie 2cid)tnujd)eln, Anodonta,

toeldjc fid) rneift burd) bebeutenbere (Mröfje au$$eichnen, unb bereit $orm ebenjo

toanbelbar ift. $tudj fie finben toir im Slquarium. 3hre SebenStocife ftimmt

mit bent oben ooit ber 3J?alermufd)el ©efagten oöUig fiberein.

2luch bie 2jlufjpcrlmujd)cl, Margaritana margaritifera, Retz, loeldje an

il)rcn ungemein biden ©d)alett fenntlid) ift, gehört I;iert;er. s2lufjerbem ^eid;=

net fie fid) baburd) aus, bajj fie am untern fftanbe ettoaS eingebogen ift unb im

Innern ber langen ©eiten^äljne entbehrt, toomit bie beibeit ©d^alentjälften

ber 9Jialermttjd)cl ineinanbergreifen, ©ie erreid;t eine ©röjje ooit 12 CIU -

unb finbet fid) in ©ebirgsbädjeu unb fjlüffen WorbeuropaS: in ßnglanb,

©d)toebett, SRortoegen, Üiufclaub, $rflllfoid) unb 2)eutfdjlanb, namentlich in

©ad)jen, Saiertt unb in Sachen ber Sfinebnrger .fmibe. .

lieber baS ©tillleben ber $crlmujd)el giebt uns oon ^efjling folgettbe

att^iehenbe ©d)ilberung: „$ie falfarmen Sad)e, in betten bie ftlufjperlmufdjet

- lebt, riejeltt ruhigen, bod) nid;t fd;läferigett ©angeS über blumenreiche SBiejcn*

auen, halb 5toijd)ett üppig grfinenben .'palben ober am ©aume jehattiger

ÜBälber, halb jtoifchen frud)tbaren bügeln unb Sergen, melden frijd)e, mun-

tere SJaffer entquellen; fie fiitb umfriebet oon üppig toud)eritbett Grien unb

Söeiben, umflattert oon ueefifdjen Libellen unb belebt oon flappernbett 9Jtfil)len;

aber fie ftiirgen auch *n Pfeil jd)tteller Gile burd) enge, fd)lud)tenartige 2l)ä(er;

5toijd)ett ftcilen, melattcholifd) bejd)atteten, felfigett SSänben, über fteinigen,

untcrtoül)lten ©ruitb, aus toeld)em riefige ©raititblöcfc tttädfiig i()r ehrtofir=

biges |)aupt erheben, ®etoöt)nlid) erft, nad)bem fie bas ^auptgehänge bcS

(Gebirges oerlaffett, aus bunflett, finfteren SBälbcrn getreten unb il;r ftarfer

f^all fid) oertoren, nehmen fie bie s^crlittujd)el in iljr falteS, gaftlid)es Sett

auf unb beherbergen fie bis fur^e ©trecfeit, ettoa einige hunbert ©d)ritt oor

iljrcr Ginmünbung in größere $lüffe. $)ie SieblingSftellen biejer Stl)icre

fiitb mäfjig tiefe Xfimpel mit einem Untergrunbc oon ©raititfieS unb ©attb,

oorttehmlid) an beit Gefeit unb SBinfeln ber Sädje im fühlen ©chatten unter

ben 28ur$eln ber (Srleu ttttb SBeiben, unter umgeriffenen Sauntftämmen unb



I

200 Tie 2flaler« unb ^erlmufäel.

oor 9lUent nn ber ©inmünbung frifdpcr, reiner Duetten; bod) fließen fie and)

nid)t bie breiten ©tredcn in ber SOJitte ber 33äcpe, befonberS an iprcit Um-

biegungen, wo bie Wärmettben ©tragen ber ttftorgenfonne bie befd^atteten

Ufer burdjbrecpeit. ©o fepr ein reiner, wcißfanbiger, felbft mit größeren

©teilten untcrmifdjter Söobeit unb flareS, faltes, mäßig ftrömenbeS SBaffer

bie 93ebingttngen eines behaglichen £ebeuS für fie finb, fo fepr meiben fie

Womöglich fcplammigen ober rein felfigen, mit SBafferpflanjen bewaepfenen

©ruub, öor wittern bie (SintrittSftetten aus moofigen SBiefcn abflicßenber ober

eifenpaltigcr SBaffer.

„$ter leben fie tl)eilö einzeln, mit wenigen ©efäprten, tpeilS in ^er-'

ftreuten, bidjt gebrängten Kolonien, weiche grobe ©treefen ber iöäcpe wie auS^

pflaftern, ipr einförmiges Scbeit, halb in fcpwer erregbaren liefen, halb

nur oott geringer Söaffertiefe bebedt. ©ie fteden, ber Strömung beS SöafferS

folgenb, bisweilen in querer 9?idjtung, mit ber «$älfte ober mit $wei

Trittpeilcn ihrer ©djalettlänge im fanbigen ©ruitbe, nicht feiten ju jwei

ober brei ©djidjtcn übereinanber, mit 1— 2 3ott biden ©anblngcn jroi*

fdjen jeher ©d)id;t, woooit bie obere bie älteften ,
bie untere bie jüngften

Tpicre ftufenweife in fid) birgt. Sn biefer Stellung fangen fie mit iprem

hintern, '/2 $ott weit offen ftepenben ©cpalencnbe bas über fie pinglcü

tenbe Söaffer auf, unb man fann bei ihrer ungeftörten 9lupe an feilten

iöachftelleit beobachten
,

wie in beliebigen, an leinen 9ipßtpmuS gebunbenen

3wifdjenräuntcn burd) bie trichterförmig gefcploffeneit Tcntafeln baffelbe mit

feinen fuspenbirten ftörperepen eingefogeu unb burd; eine bent Schlöffe näher

äu gelegene ©palte mit ziemlich heftigem Stoffe, oft in einem ftarlen, oom

l)intern ©djliefjntuSfel fenfreepten Strahle, mit $otpmaffen oermifdjt, toieber

auSgeftoßen wirb, fo baß bie Oberfläche beS 23ad)eS auf mehrere 3°üe im

Umfreife in eine ftrubelförmigc ^Bewegung oerfept wirb. $lm lebpafteften

geht biefe Äiemenftrömung, wobei baS Tpier mit bent hintern Tpeile ber

©cpale fich hebt unb wieber fenft, oor fiep, wenn cS ben Strahlen ber Sonne

unmittelbar ober bod) bei poper Temperatur ber 9ltntofppäre iprem 2Biber=

fdjeinc auSgejept ift; fie pält abwedjfelnb ftunbenlang an unb rupt bann

wieber cbenfolange unb nod) länger; im T)unfclit hört fie gewopnlid; gan$ auf

unb wirb bei trüber Witterung oft nteprere Tage pinburd) immer feltener.

„So fepr biefe Tpiere einer pplcgmatifdjett fRupe im Uebermaße fiep

ergeben, fo bemerft man bei ipnett gleidpoopl beutlidje ©puren einer

wegungSfäpigfcit. ttRufcpeln, nach ipre* 93eficptiguug bei ber ffifeperei wieber

ittS SBaffer geworfen, finb TagS barauf bis in bie ttRiite beS $3acpeS fort-'

geriidt, wie bie ipnett ttacpfolgenben fRiitnen im ©attbe beweifen; bodi ift

aud) eine foldje DrtSüeränbcrung feine bebentenbe unb bie Söewegung feine
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lebhafte; gezeichnete SÜtufdjeln finbcit fidj oft nad) fechfij bis adjt Saljren

Ziemüd) in ber SZälje- beS (EinfepungSorteS, wenn fie itidjt burd) äußere (Sin=

flüffe geftört würben. Sljre geuteiitfd;aftlid;en Berfantmlungen an ben freien

Steden ber Bädje gttr ntilben Sommerzeit, iljre Ijerbftlidjen SSanberungcn

nad) ber Tiefe beS BobenS, bie .ßüge ber (Singeinen, weldje bei Tag unb

9iad)t erfolgen, erftreden fid) nie auf weite (Entfernungen, etwa 20 bis 30

Sdjritte unb baritber. Sieoierförfter Sßaltljer in £)ol)enburg, biefer fleißige

Beobadjter, ergäljlte oon einer SJtufdjcl, welche oou Borgens 8 Ul)r bis

Slbenbs 5 Uljr eine Steife oou 2 l
j2 Entfernung unternahm, Sföenn fie

fid) nad) jeber Bau
lc lieber bewegte, braudjtc fie gu einer Tiftang, Welche

ihrer gangen Sdjalenlättge gleidjfant, 30 Minuten, Soldje SBanberungen,

oeranlafct burd) oerfdjicbette, oft unbefannte Urfadjen, g. B. SlbfdjWem*

inung bes ©runbeS, Beränberuttg beS $B3affcrftanbeS, ber Temperatur, aupere,

gewaltfame Störungen u. f. w. erfolgen nur ba, wo bie SDtufdjel fo im Saitbe

ober gwifdjen ilieS fijjt, bajj fie fjurdjcn gieren fann; SJfufdjcln, welche gwi=

fd)en Steinen fidj aufhalten ober in fteiniger Umgebung neben eiitaubcr feft

eingeteilt fiitb, wirb eine freiwillige Bewegung gur Unmöglidjfeit. Tie $ort=

Bewegung erfolgt in gwei beutlich gn unterfdjeibenbeit Elften: ber gwifdjen

ben Sdjalen oorgeftredte, guugenförmige gufj wühlt mit feiner Spipe im

Saube, inbem er fid) halb auSftrerft, halb gurütfgieljt. Tie Sdjalen bleiben

babei bewegungslos, am hintern Snbe offen, bie Slfterröljre unb ber ÜDtantel-

fdjlip ragen über iljren Staub Ijeroor. Stun erfolgt eine Sßaufe. SllSbann

beginnt eine lebhafte iiiemenftrömung, nad; einer bis gwei Minuten oer=

engert fidj bie Stfterröljrc, bie Tcntateln legen fid) burd) gcgenfeitigcS 3neitt=

anbergreifen ancinanber unb ba» eiitgefogene Söaffer wirb aus erfterer in

bident Strahle attSgeprefd; babei fdjliefjt fidj baS hintere Sdjalencnbe, öffnet

fid) jebod) fdjnell wicber. Ter freie, außerhalb ber Sdjale befinblidje Tljeil

beS ^upes bleibt itnbeweglid), ber innerhalb berfelben befinblidje gicljt bicfeit

nad), inbem er fidj oertiirgt. Stun erfolgt eine abermalige furge $aüfe.

Stad) biefer beginnt ber gweite Slft oon neuem, unb fanb bie Bewegung beS

^ufjeS, fowie baS SluSfpribett beS SBafferS in Berbinbung mit bent ^ort-

rüden ber Sdjalen mehrmals ftatt, fo tritt eine längere Bau fc ber Siulje

ein. Äommt bie Dtujdjel aus irgcitb einem ©runbe auf bie $läd)e ihrer

Schalen gu liegen, fo biegt fie ben nad) aufjen geftredten Tljeil iljreS fyufjeS

an feinem untern Staube ein, greift bamit in ben Sanb, guerft rüdwärtS

gegen bie Sdjale, bann oorwärts, unb Ijebt burdj Slnftemmen an ben Sanb,

gleidjfant mit ^ebelfraft, bie Sdjale in bie wageredjte Stellung, in weldjer

fie alsbattn auf bie eben angegebene SBeife bie weiteren Bewegungen iljren

ßweden entfpredjenb auSfüfjrt.
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„So füljrctt biefe Xf)iere awifdjen einer !aum 311 nennenben ©ewegung

mtb einer meift apatl)ifdjen Slufee ein langes, langes Sieben, wenn nidjt,

aufeer ber 3irül)lingsflutl), weldje (Gerolle nnb Steine über fic f)inroä(£t, ober

außer bent Einfrieren bes ©obettS ber Keinen ©äd)c, bic $abjud?t beS SRenfdjeit,

flüdjtige Ottern ober bicbifdje Elftem, Staben unb Äraren bemfelben ein

Eitbe fepen. Xod) nid;t allein bie Sndjt nadj ^erlengcminn, welche oft gan^e

Kolonien uermüftet, [teilt ilpten feinblid) ttad), and) alter ©rattd) unb Sitte

weife itjre Sd)alen $u öermenben. 3nt bairifdjen SBalbe Ijerrfdjt ber (Glaube,

eine itul), bie junt Äälbcrn gel)e, bebürfe einer ©erle; fclbft Xanten, meift

alte Jungfern, reichen nod) an mandjen Orten jungen ^unbeit eine eble

©erlc in ©ranntwein, um fie Kein 51t erhalten; erblinbenbett ©ferbett unb

.fpunbeu ftreut mau bas ©uloer ber geftofecnett Sd)alett in bie klugen. Als

ein guter Alöbcr für $ifd)e unb itrebfe, als ^uttcr für Enten unb Sdjmeine

flur SJtaft gilt ber Körper ber ©erlntufdjel. SBeld) l)ol)eS Filter biefelben

erreichen fönnen, ift nidjt ermiefen, für ein fold)cS fpridjt jebod) fefjon bie

Xicfc iljrer Sdjalen bei ber Äalfarmutfe ber ©eroäffer; als mittleres gelten

50 bis GO 3al)re. Xod) Ijabcn 9Jtufd)clit, mit SaljrcSjatjlen gewidmet, bc=

miefen, bafe fie 70 bis 80 $al)re erreichen fönnen; ber ©laube an ein itodj

l)öl)eres Filter, felbft bis ju 200 Qafprett, bleibt immer problematijdj unb

ift mit ©orfidjt aufeuitelpnen."

Xie ©Übung mtb Entmidelung ber perlen l)abeit mir bereits au einer

frühem Stelle erwähnt. Xort mar allerbings nur ausfdjtiefelid) oon ber

Seeperlntufdjel bie Siebe unb wollen mir baljer nodj einiges über bie ^lufe-

perlmufdjel unb iljre ©erlen Ijinjufügen. Sd)ott Julius Eäfar foü glufe-

perlen in Englaitb erhalten Ijaben, mit betten er eine Stüftung befefcen liefe,

bie er int Xeinpel ber Venus Genitrix 511 Stom auffteHte. ÜJtit fdjottifcpen

©erlett würbe fdjott im 12. 3af)rl)itnbert ju ©ariS unb Antwerpen ^panbel

getrieben. Xie uieberbairijdjen perlen mürben $uerft 1514, bic böl)mijd)en

1558 in ©eSner’S Staturgejd)id)te ermäljnt, worin bie ^-lufeperlmujdjel ab-

gebilbet unb angegeben wirb, bafe matt jumeilcn fleitte perlen itt iljr fänbe.

Xie ooigtlänbijd)cn perlen mürben $uerft 1568, bie fdjlefifdjen 1600 ermäpm.

iföas ÜJienge unb ©röfee betrifft, jo uerjdjwittben bie ^litfeperlen gegen

bie Seeperlen. Xemtod) fi-nb and) einige befottberS auSgejeidjnete ^lufeperlen

£u oerjeidjnen. So befinbet fid) int grünen ©cmölbe 51t XreSbcit eine Sdjtutr

oon perlen aus ber Elfter, meldje auf 9000 ÜDcarf gefdjäfet wirb. 3nt ©efi§

ber .'per^ogitt oon Sadjictt^rife befattb fid) ein .fpalsbanb aus ooigtlänbijd)cn

perlen, für welches ein oumelier 120,000 SJfarf bot.

3m Allgemeinen ift ber Ertrag ber Jlufeperlettfifdjerei nie ein bebeu-

tenber gemefett. 3m 3al)re 1050 fattb man int Elftergebiete 224 Stürf,
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Worunter 45 gan3 Ijelle unb 10 groftc; 1672 erhielt man 294 Stiitf; 1081

waren unter 104 ©ti'tcf 73 gan$ Ijell. 2>ic ooigtlänbifdje gifdjerei ergab in

ber $eit non 1730 bis 1804 burdjjdjnittlid) für bas galjr perlen im Söertljc

oon 405 9Rt., 1805 bis 1825 oon 300, unb in ben gaftrett 1820—1836

oon 243 9Rt. £ie ©erlenfifdjereien ©ateritS ergaben in 43 galjren oon

1814 bis 1857 eine $al)l oon 158,880 perlen. UebrigcnS finben fid) nur

in oerljältniftmäftig wenig 2Rufd)eln perlen. So berichtet fRebing über bie

^Serlcnfifdjerei im glufje Gonmat) in Sßales im galjre 1693: „Obgleich oon

100 ÜIRufctjetn faum eine perlen enthält unb unter fjunbert perlen faitm eine

3 ieuilid) flar ift, fo betreibt bod) baS arme Volt jener Sanbfdjaften jebeu

Sommer bie gijdjerei unb bringt audj eine beträchtliche SRengc 511m Verlauf.

"

o. .fteftling giebt an, baft auf 103 tßerlenmujdjeln eine ©erle jdjledjter

Dualität, auf 2215 ÜRujcfteltt eine ^ßerte mittlerer unb erft auf 2708 perlen*

muffeln eine inerte guter Dualität toinmt.

SSegen biefes ungünftigen VerljältnifjeS hat man idjon feit ber früljeften

3eit fid) bemütjt, bie ©ilbung ber perlen burch fünftlidje äRittel 31t oeraw

taffen. So erzählt fßftiloftratuS, baft bie Jitüftcnbewoljner bes ert)tl)räifd)en

SReereS bie SRufcfteln burd) eine Sodjpeife oeranlaftten, bie Skalen 3U öffnen,

bann mit einem jpiften guftrumente flächen unb baS aus ber SSuube auS^

fliefteube weifte ©lut in ben Vertiefungen einer eiferneu gönn auffingen,

worin es 311 fßerlen erhärtete. Sßenn bieö natürlich and) nur eine gäbe!

ift, fo beutet fie bod) barauf ftin, baft man fd)ou bamalS an bie fünftlidje

(Srjeuguug ber perlen badjtc. ?(udj ber berühmte Sinne Ijat biefen öe*

bauten weiter oerfolgt unb geigte nad) zahlreichen Verfugen im galjre 1701

bau jdjmebifcfteu Könige unb jReidjstage au, baft er ÜRufdjelit jur Sr^eugung

oon perlen jwingen fönne. Sinne'S äRctljobc ift nicht mit Sicherheit be-

fannt. iRad) £>. Üafdje boljrte Sinne auf ber äufteru Seite ber 9Rufdjcl

mit einem geeigneten gnftrumente eine Oeffnung, biefe würbe jebod) fo eng

als moglidj bis 311 beut Innern fortgeführt. ®urd) biefe Oeffnung wnrbc

nun ein runber ftörper oon ©tjps ober ungebranntem Salt, an beut üermittelft

eines fleinen Söd)eldjens ein feftr feiner Silberbraljt befeftigt war, in bie

üRufdjel eingeführt, hierbei oerntieb er bie fpifcigen SRänber ber 9Rujdjel,

wo baS Xljier nicht aufsuliegen pflegt, weil biefe Stellen bei ben perlen

eine buntle garbe er3eugen, was im 9(llgcmeincu Unreife genannt wirb.

$er s$erlenftoff barf itid)t bie Seiten ber ÜRufdjel berühren, weil er fonft

leid)t bamit 3ufammenwäd)St unb glatten ober einteilige unb unförmliche

perlen fjeroorruft. (Eben jo naftnt er. ©ebaeftt barauf, baft ber Silberbraljt

in ben Samellen ber äufteru ÜRujdjeljdjidjt feftfifte unb baft am Gnbe ber

Operation bie eutftanbene Oeffnung oon auften mit einem Stitd ÜRufdjel*
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fdjale wol)l üermafjrt werbe, bamit bie inneren Xfyeile feine Skfdjäbigung

erlitten unb bie Perlenbilbung nidjt burdj irgenb ein äiiBereö ©reigniß Der

Ijinbert werbe. Sinne geigte 'perlen nun ber ©röfje einer mittelmäßigen

©rbfe oor, bie fedjS Süljre alt maren unb bereit (Erzeugung er felbft oeran*

laßt batte.

(Sine gaitj äljnlidje Hrt ber Perlcneqengung ift übrigens fdjon feit

Dielen Saljrljuitberten Don ben (Stjinefeit betrieben. D. Jeßling theilt

bariiber nadj 33erid)ten beS amerifauifdjeu s2lr$teS 202 ac (Vornan folgern

beS mit:

„Jcr betrieb biefed 3nbuftrie$WeigeS befcfyränft fidj anf $wei beifammem

liegeitbe pläpe bid)t bei ber ©tabt letfittg in bem nörblidjen Jljeile Dm

Jfdjefiaug. SBäljreub ber Monate 2D2ai ober Suni »erben in Wörben

große Quantitäten SUfufdjeln Anodonta plicata aus bem ©ee JaUljon in

ber Prooin$ Wiaug=l)on gefainntclt unb bie größten ©jemplare baoon aus^

gctoäl)lt. Ja fie gewö()ulid) burdj bie Steife etwas leiben, gönnt man itjnen,

elje man fie um ber (fitelfeit tuillcn quält, einige Jage in üöambuSförbcben.

tuelrfje in bas ißkffer getaudjt werben, Stulje. 9Rait bringt aisbann in geöffnete

©palten Äörner ober 9Jtatrigen, Welche in $ornt unb ©toff üerjdjieben finb.

Jie gewöhnlichen hefteten aus einer pillemnaffe, welche mit bem ©afte ber

ffrüdjte beS Kampferbaumes befeuchtet wirb. Jic formen, bie am beften

ben Perlmutterüber$ug annel)men, werben aus (Sauton eingeführt unb fdjeinen

aus ber ©djale ber ©eeperleumufdjel, Avicula margaritifera, gemacht
L
pi

fein; unregelmäßige ©tücfchen biefer äRuftfjel werben in einem eifernen &?-

fäße fo lange mit ©anb gerieben, bis fie platt unb runb geworben finb.

©ine anbere ©attuitg befteljt in Meinen ^igiirdjen, meift Pubbba in fipenbet

«Stellung, ober audj juwcilen in Pilberdjcn oou ffifdjen. Jiefe finb au;

Sölei, baS auf einem hölzernen iörettdjen, auf welchem fidj bie ^-igüreben

befittben, bünit auSgefdjlagen wirb. JaS ©inbringen biefer formen gefdjieb:

mit Dieter öehutfamfeit. Jie SRufdjel wirb uorfidjtig mit einem ©patel

ans Perlmutter geöffnet unb ber uubefeftigte X^ctl beS 9)htfdjeltl)iereS an

einer ©eite mit einer eifernen ©oitbe freigemadjt. Jie freuiben Wörperdjen,

^igitrdjeit, Pillen u. f. w. werben bann mit ber ©pifce eines Dorn geipal

tenen PambuSröljrdjenS eingefdjoben unb in $wci gleid) weit entfernte Steiben

auf ben SRantcl ober bie freie ©eite beS Xt)iere^ gelegt. 3ft auf ber einen

©eite eine hinlängliche 9Jiengc angebracht
, fo wirb biefclbe ORanipulatim

auf ber gegenüberliegenben wicberljolt. ©epeinigt burdj bie fremben Körper,

brüdt baS Jtjier fich frampfljaft an bie ©djalett unb baburdj bleiben bie

formen auf ihrem plape. hierauf legt utau bie Sötufdjeln eine nach ber

anbern in Wanäle, iöetfen ober Jeidje in fünf bis fedjS 3oil 3lbftätibcn Don ein-
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anöcr uiib in einer diefc oott jutet big fünf gttjf unter SBafjcr, äumeileu

50,000 ©tücf. SBenn man einine dage nad) (Einbringung ber formen bag

dljier mieber Ijfrauggenommen Ijat, jo ficljt man bie gönnen burd) eine

Ijäutige Slugfdjetbung an ben Phtjdjclit bejeftigt, jpäter ijt biefcö .jpäutd)cn

mit $alfjtoff burdjbrungett nnb ettblid) l)nbett fid) ringg um ben Stern ©d)id)ten

uott Perlmutter gebilbet. 3m Pooctnber, nad) anberen Peridjten erjt nad)

10 Ptoitaten, ja felbft erjt nad) brei gatjren merbeit bie Phtjdjelit mit ber

fjaub geöffnet, bag df)ier fyerauSgefdjnitten unb bie perlen mit einem fdjarfen

Pteffcr loggetrennt. Pcftcl)t ber Äern ber perlen aug Perlmutter, bann

mirb berfelbc nid)t meggenommen; fiitb cg aber @rb= ober Ptetallformen, fo

entfernt man fie, giefft gejdjmoljeneg |>ar$ in bie |>öl)lungen unb fdjliefft

bie Ceffnung mit einem @tüdd)en Perlmutter fünftlid) gu. 3n biefem 3u*

ftanbe fcljen fie meljr fjalbrunben Pcrlljntdjen gleich, bie au @lan$ unb <Sd)ön*

t)eit ben joliben Perlen toenig nadjgebcn, unb fötttten gu einem preije ocr=

fanft merbett, ber eg Sebent möglid) mad)t, fid) meld)e attjufRaffen. 3u=

meliere jepcit fie in Äopffdjmucf, Slrmbänber unb anberen grauenfdjiitucf.

d)ie Perlmutterüber^iige, meld)e fid) über 93ubbf>aformen gebilbet l)aben,

merben alg Amulette an ben Piüfcen ber Stinber befeftigt. Ptan jagt, baff

5000 gantilien in ben Dörfern djd)ang*fooan unb @iao=$fdjaugugan fid)

mit biefem Snbuftrie^meige bcfd)äftigeit. diejenigen, meld)e mit ber Peljaitb*

Ittng ber Piufd)eltf)iere nid)t gut umjugeljeit miffen, ocrlieren mol)l 10 big

15 Procent burd) ben dob; 2lnbere jebod), raeld)e biefc gertigfeit bcfipcti,

oft roäfjrenb ber ganzen Saifott fein einjigeg.“

o. ^cfjling l)at burd) Perfudjc nad)getoiefen
, baff biefe Ptctffobe bei

unferer glufjperlcnmufdjel fid) itid)t bemaljrt, inbem bie eingefüfjrten ftörper

ficf> mit einer fdjmufcig gelben Prüfte überzogen. gilippi unb Slüdjen*

tu ei ft er glauben bie Perlenerjeugung baburd) 31t förbern, baff auf bie para*

fiten Pi'ttffidjt genommen unb bereit (Sinmaubcrung geregelt mirb. die Sebettg'

gefd)id)te biefer dl)icrc ift meift fef)r compticirt unb big jefct meuig befannt.

(Eg ift jebod) tool)l tttöglid), baff eine näljere ftcnntnijf ung 'üluljaltgpunfte

giebt, bie perleubilbung 51t förbern.

Pig bafjin mftffcn mir uttg begnügen, unter Pcrütffid)tiguug aller ßcbettg*

bebingungen ber glufjperlenmujdjcl, eine möglid)ft natürliche unb rationelle

Perleit$ud)t an$ubaf)ncn. dabttrd) allein mirb cg. möglid) fein, ber burd) bag

fHaubfpftem ber früheren Sat)rl)iinberte faft ju ©ruitbc gerid)teten Perlen*

ftfd)erci in ben curopäifdjen ©cmäfjerit ttad) unb nad) mieber auf^uljelfeu.
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JHe JtrrismufdjcL

]Pif Itrfismufdjfl, Cyclas rivi-

cola, Lnm.

SBäßrenb bic größeren ÜKufcßclarten fiel) in ben OJrunb einmüßlen unb

beSßalb feiten im Aquarium fießtbar fittb, feßett mir bic Keinen Äreisünufdjeln

mit einer iöcmcglid)fcit, bic mir ißnett nidjt .ytgetraut tjätten, an ben ^flan^et^

ftengcln unb ben SBättbcit bcs Slquariuntö umßcrfriedjcit, ober ben fyuß nad)

oben, bie Sd)ale nad) unten, au beut iföafferfpicgel ßängen unb fieß fo

fd)mimmcnb fortbemegen.

2)ie ÄrciSmufcßeln fittb fämnttlid) nur Kein; bie größte ?(rt ift bie fylitß-

frciSmufcßel, Cyclas rivicola, Lam. ($ftg. 58), ittbem fic eilte fiöttge oon

2o mm. unt) eine Breite oon 7 mm - erreid)t. 2)ic

jmciflappige Sdjalc ift furj eiförmig, jicmlid)

baudjig, mit ftarfen, regelmäßigen Streifen um-

jogen, feft unb bic!. Sßre garbe ift glän$enb

braun, meift mit gelblid)ent Saunte ttub gelben

Gingen unb ©inben. $a3 Scßloß liegt faft in

ber s3Jiittc unb geigt an ber rechten Seite grnei,

att ber linfen nur einen £>auptgaßn. $icfe

Sd)loßgäßne fittb Kein, mäßrettb bie Seitengäßne

breiter fittb. 3)ie $ßerlmutterfd)id)t ber Schale ift bläulid) meiß, bie ÜMttsfel*

einbrürfe unb 9Jiantclbud)t feßr fdjtoad).

$a« gelblidjgrau gefärbte Xßier geießuet fid) babttrd) auS, baß ber

ÜKantcl faft gang ocrmad)feit ift unb in gmei lange, am dürfen ocrfcßmolgenc,

aut üorbcrcu Ißeile jebod) getrennte, gicntlid) Ktrge Sipßotten ansläuft, oott

betten ber untere etrnaö länger ift unb einen oicrlappigcn 9tanb befipt. Ser

fd)tnale, lange $uß tritt attö einem Scßlip beä 30^antelö ßcroor.

2)ic Xf)iere fittb getrennten ©cfd)led)t». £ie jungen, meld)c matt faft

baä gatt^e 3aßr ßinbnrd) antrifft, entmicfeln fid) itt cigentßütnlidjen $8rut*

tafdjen, meld)c oott ber 2Httrgel ber inneren dienten frei in bie Siicntettßößlung

ßerabßängcn, unb mieberutn Kcinere Säcfe enthalten, in betten bie (Smbrßoneit

burd) ein bpffuöartigcä fyäbdjen befeftigt fittb. Step an off ßat naeßgemiefen,

baß bie Gsntfteßung biefer ©ruttafd)en große $teßnlicß!eit mit ber Öilbung

ber äüiilfte auf beut ÜHücfett be» 3Beibcßett£ ber s4*ipa ßat. ferner berichtet

er über bie Öruttafcßcn:

„Sn ben einzelnen SBruttafcßen fiitbct fid) eine mecßfelnbc 21ttgaßl oon

(Stnbrßoncn; bie alleriüitgften cntßalten bereit immer nur einen ober gmei,

bie auägebilbeten SöruttafcCjen bagegen gemößttlicß bis gu fieben. Slußerbcnt
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ift {jcrüor^eScn, bafj man in bcn Keinen Sätfeu immer nur ©mbrponen

gleicher (Sntmirfclung finbet, mährenb bic auSgemachfenen Sajdjen immer mit

einer ©rut non Derfdjiebener Steife erfüllt finb. Siefc Sl;atjad;e ift bninit

gu erflären, bafj bie einzelnen ancinanber gelegenen Sätfe mit ber $eit oer*

mad;feit. Sn ben erfteu ^fyafen ber ©ntmicfelung bemegen fiel) bie jungen

ßtjclaben lebhaft in ben ©ruttafdien, inbent fie burd) bic Sljätigfeit if;rer

^liunncrtjaare in bem flüffigett Sntjalte berfetben um^erf^mimmen. Später,

menn bie Sfjiere größer unb fd;merer merben, tritt für fie eine SRuhcgeit

ein, bie burd) bie SluSbilbung beS SDtantclS unb ber 0d;alett, mie and; burd;

mid;tige innere ©ilbnngsproceffe auägefüflt mirb. SSaS bic Staljrung ber

(Smbrtjonen mährenb ifjreö SlufentfjalteS in ben ©ruttafchen aubetrifft, fo

bcftef;t biefe aus beitfelben Schleiml;autgcllcn, burd; bic fie umroudjert finb.

Sie (£t;claben oerbatten fid; in biefer £)infid;t abmeidjenb oon ben betanuten

übrigen 2amellenbrand;iaten, bie toät;reub beS Aufenthaltes in beit dienten

ifjrcr Butter fänunttid; i^re @it)ütten bcl;alten unb fid; oon bem barin ent*

fjaltencn (Simeijj ernähren.“

Sie (Sntmidelung beS (£mbrt;oS geigt ocrfd;icbeitc (5igcntl;ümlid;fciten, bic

mir bei oermanbten Arten nid;t finben. So beginnt bie Sd;alenbilbung mit

gmei fleineit, meit oon eittanber entfernten fünften im ÜDtantel, unb es finbet

feine AuSbilbung eines Segels ftatt. Sie (Sntmicfcfung ift oon 2eijbig an

einer anbern Art, ber t;ornfarbigcn &rcismnfd;el, Cyclas cornea, L., beob-

achtet. Siefelbe hat fugelig* bauchige, bünne, gerbrcd;tid;e Sd;aleit, metd;e

hornfarbig unb mit gelbem Staube unb buuflen Stingftreifen oerfel;eit finb.

Sic Snucnfläd;e ift bläulid; mit gelblid;em Stanbe. Sic inneren ^äl;ne beS

Sd;loffeS finb fel;r Kein, bie beibett Seitengäfjne fittb breifeitig unb fläd;en*

artig ermeitert. Sie 2änge ber Sd;ale beträgt 10 n,m
, bie .£jöl;e 8 n,m

- SaS

Shier l;at eine meifjlid;e $arbe, mährenb bie UferfreiSmufd;el gclblid;grau

gefärbt ift.

2öaS nun bie (Sntmidelung betrifft, fo folgen mir 2et)big’S ©cobad;tungcn.

SaS befrud;tete @i im Stabinm ber Sotterfpaltung mürbe nid;t beobad;tet,

fonbertt bie ©cobad;tungen begannen an (£mbrt;onen oott 0,o48
mn,

‘ Siefe

beftehen äufjcrlid; aus hc^en fetten, innerlich aus fold;en ooll Sotterförnd;en,

melche einen bunflen ©allen bilben. Sie befifcen feine ändere £>ülle unb

föniten natürlich bal;er aud; feine fjlintmerhaare tragen, fo bah fie, abmeidjenb

oon anberen Wirten, nicht rotiren fünnen. Su bem engen Raunte ber ©ritt-

tafdje, bereu $lüjfigfeit fie nährt, fd;eiiteu fie ber ©emegung aud; nid;t gu

bebürfett. An bem oorberen ©ole bitbet fid; eine ©rnbe, bic fid; burd; bie

f(are Sd;id;t abmärts bis gunt ©allen ber SottcrgeUen einfenft, mäljrenb fid;

unter il;r ber freie Staub als ^uf; oormärts mölbt. Sic ©rube bilbet fid;
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511m Sdjlunbc au3, nub in ihrem llmfreife bilbet fich ein ftarfer SBimoerfrang,

welcher ba$ Segel vertritt; im Ämtern be3 bunflcit Sottergellen^ ©allen*

cntftel)t eine £>öf)luug, tueldje gum 9)tagen wirb, mnljrenb oont Hinteren @ube

eine anbere öittftülpung fic^ su biefem erftreeft uttb ben 2>arnt bilbet. 2>er

gange ©erbauungSfanal, fotoic ber $uß, meldet fid) bereite faltig gufammen*

giefjt, ift mit garten $limmerhaaren bebedt. $ie ©röße be3 ömbrpos be^

trägt jeßt 1
,44

mm
- 3 e|3t erfc^eint bie erfte Anlage beä 2Rantel£ als eine

jcberfcitS üoit tjinten nach oortt gießenbe föautfalte. 2lud) bie Einlage ber

Sd)ale crfd)eint als fapubenartige ©eberfung beS 9iüdenS. ©alb bemerft

man and) baS ©ojanuSfche Crgan unb baS ftußgaitglienpaar mit bem barauf

licgenbeit ©eßörbläSchen, meldjeS aber nod) feine Otolitfjen enthält. 3m f)in=

teren lljeilc beS gußeS entfielt eine ©t)ffuSbrüfe, bie l)ier auf ben fiaroen-

gitftaitb bcfc^ränft ift. ©om SUfaittel auSgel)citb, mad)fen bie Äiemeu leiftem

förmig non Ijinten ttad) oorit.

$)er ©mbrt)o tjat jefct fdjoit im Mgenteiuen bie ©eftalt beS alten Xtjicre*.

$)ie Sdjalen finb bereite falfßaltig, aber iljre beiben fd)üffelförmigcn Älappen '

liegen im sJ?ücfeit nod) weit bon einaitber entfernt, obwohl fic burd) eine

$aut mit cinanber oerbuitben finb. 2lm $uße geigen fid) am oorberett Xl)cile

einige längere ©Mntpern, wäßrenb ber l)intere Siljeil faljler toirb unb an

ber 3)rüfe bie SSimpcrit fämmtlid) üerliert. 2lud) an ÜRantel unb Stiemen

geigen fid) Söimpcrn, wäßrenb bie Siphoiteit wimpernlos bleiben. Xurcf}

fcitlid)c 9ln3ftülpungen beS SlRagettS cntfteljt bie ßeber. 3>cr $>arnt bat

fid) oerlängert, bilbet eine Schlinge unb minbet ficb gti»ifd)en ben beiben

Sdjläucßen beS ©ojanuSfdjen 0rgan3 hin^ 111'^ welche in ihren 5)röfengeUen
«

bereite Stalfconcretionen geigt. 3cßt fießt man aud) bei ben ©ewegungen

beS $ußes, baß ©lutförperdjen fid) l)in- unb berbeiocgcn. Qrrft fpätcr tritt

baS |>erg beutlid) auf. S)ie ©angliettpaare haben fich um gtuei nermehrt,

aber bie ©erbiitbungSncroeit finb nod; nicht fid)tbar. 3 nt ©ef)örblä3dicn

geigt fid) ber 0 tolit(), ber nod) unregelmäßig tyn* unb hcrGeworfeit wirb.

£)ic ©pffuSbritfe l)ut ißre l;öd;ftc Stufe erreidjt, unb alle $äbcn ber in einer

Xafd)e befinblid)en (Sinbrt)oneu finb gu einem Stamme oereinigt, welcher an ber

SBaitb befeftigt ift. 9tad)bem fid) and) bie SdjalcntnuSfeln gebilbet hüben, oer^

laffen bie £lßerc ©ruttafdjc unb beiuegen fid) lebhaft gmifdjcn ben SBaffer*

pflaugen umher, inbem fie fich öon .ßeit gu geit mit ihren ©tjffuSfäben befeftigen.

(StwaS abtueid)enb ift bie (Sntwideluitg ber budligen ftreiSmufchel, Cyclas

calyculata, Drap. 2)ic£ $htcr hflt eine gufammeugcbrücfte, rautenförmige,

bümtc Sd)alc, auf bereu aufgetricbenem 3Birbel ein f)eruorragcnbe£ ^pöcferdjcn,

bie @mbrt)onalfd)alc , auffißt. £ic ftarbc ift außen gläitgenb hellgrau mit

gelbem fRanbe, innen buitfelgrau.
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Die jungen Sntbrt)onen hoben ebenfalls feine Siplfe uitb Dotterhaut,

tragen aber groei jeitlidje Sängäroßlfte als SJrunblage ber SJtantcllappen,

meldje mit fflimmerhaaren befeßt finb , mit bereu £ülfe baS ^l)ier in ber

©ruttafche rotirt. Sine ©ßffuSbrüfe fehlt, meSl)olb fid> bie Smbrßonen and;

nicht in ber ©ruttajdje befeftigen föniten. ©alb tritt groijdjen ben ÜJZantel-

räubern nad) unten nnb ooru ber feilförmige Ijeruor, ber mit 5limmer=
haaren bebedt ift. 5tn ben beiben ©eiten beS SWantetS treten nun einanber

entfernt bie Anfänge ber ©dealen auf. $ltt ber Hinteren $älfte bcS SmbrqoS

crfd)einen an beibeit Seiten gnnjdjeu Suß nnb 9)2antel(appen bie Äiemen*

blätter. Der Sntbrpo bot jeßt eine OJröjie non 0
,
2mm - jJladjbem ber Sftantel

fid) biiS in bie 9iäljc beS StüdcnS uont Stumpfe gefonbert l)at unb bie Sdjalen

fid) bis über bie -’pälfte ber ÜRantelfläche auSgebehnt haben, eutftel)t im ^ufje

ba§ Sanglicttpaar mit bem $ehörbläsd)en unb bem Ctotitljeu; bann erfdjeint

baS |>erg unb beginnt regelmäßig 51t pulfiren. Stroas fpäter wirb bie ©or=

fammer beS §ergenä fidjtbar nnb ber ÜUtaftbarm erfdjeint als ein buitfler

Strang. Die Kiemen haben fid) üergrößert, fo baß fic mit ihrem Sube in

bie hintere SRantelöfftiung hineinreichen. Sn biefent guftaube oerlaffen bie

Smbrponen bie ©ruttafche, um fid) außerhalb berfelbeit oöllig auSgubilben.

Sd)on memt baS Dhicr hQt& auSgemadjfen ift, roirb eS fortpflangungSfähig.

©ermattbt finb bie Srbjemuufdjcln, meld)e fid) ooit ben ftreiSmujdjelit

hauptfäd)lich baburd) unterfdjeiben, baß ihre 2ltl)emröl)ren ber gangen Sänge

nad) mit einanber oermadjjcit finb. Sie fönnen lange 3eit attfrerholb beS

SBafferd in feud)tem Saube ober SRooje leben unb finb für baS Slquarium

nid)t fehr gtt empfehlen, ba fie bort fid) in ben Sd)lamnt einmül)len nnb

baher fetten fid)tbar finb.

Die größte 2lrt ift bie jd)iefe Srbfenntufdjel, Pisidium amnicum, Mull.

Die faft eiförmigen Sd)alcit finb ungleidßeitig, baitd)ig, ftarf geftreift nnb

auf ber Oberfläche gelbtid)grau, int Stinertt bläulid) gefärbt. Das Sd)loß

hat einen gcfpaltencn .fpauptgahit an ber rechten unb groei £>auptgäl)ne an

ber linfen Seite, roäljrenb gu beiben Seiten fleitte, lamellenartige ©eitengähne

fid) befinben. Die Sänge beträgt 12 m,n
,

bie .f?öl)e 6mm

Das Xhier geigt eine l)dlgraue $arbe uitb befißt einen furgen, breiten Smß.

Die ebenfalls furge 2lt()emröhrc ift kegelförmig unb am Sttbe fd)räg abgeftußt.

Sine groeite 2lrt, bie QueHen^Srbfenmnfchet, Pisidium casertanum, Poli,

hat eine fd)ief hergförmige , ebenfalls band)ige, nnglcidjfcitigc, aber burd)*

fd)einenbe Sd)ale oott gelblidßueißcr ffarbe. DaS Sd)lof3 geigt brei .£>anpt=

gähne an jeber Seite, non betten ber mittlere fehr fleitt ift. Die ®röjje ber

Schule beträgt gegen 4— 6 n,,n
- DaS Dl)i er ift roeißlid) nnb l) fl t einett Der-

längerten ffufj nnb eine furge 2ltl)cmröl)re.

$>t§, Silber a. b Aquarium. II. 14
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(Sine intcreffante unb im Aquarium gut fortfontmenbe Ü)iufd)el ift bie

BlattemSÖiiedmufcpel, Dreyssena polymorpha, Fall. Sic ftept ber gemeinen

SÄiedmufcpel, Mytilus edulis, L*), feljr uape, mtterfd)eibet fid) aber non

i()i* baburd), bafi ber ÜDiantel faft Döttig gefd)loffen ift unb nur brci enge

Oeffnuitgen jeigt, uon beiten bie eine jum (Eintritt bed Htpemroafferd ,
bie

aitbere $um Hudtritt beffetben unb ber ©jcremente, bie britte gum Austritt

bed Bgffuä bient.

Sad ©epäufe ift gleicpfdjalig unb nadjenförmig. 3ebe Sdjale trägt

non bem jpipen SBirbel aud einen Äicl; ber Cberranb ift fur$ unb gerabe,

ber Unterranb faft gerabe. Hm Huterraube fdjlicgen bie Schalen nid)t genau,

fo bafj ein Spalt fi'tr beti Hustritt bes Bpffus bleibt. Sad Scplog $eigt

nur einen Keinen ^apu tu ^cr redeten Scpale, toelcper in eine ©rube ber

linfen Sdjale pagt. Sic 5ar& c ift mc ift fdjmupig gelb mit .Bicfjacfftreifen,

bie im Hlter nerfepminben. 3pre Sänge beträgt 20—40 m,n -

Sie glatten * Sttiedmufcpel ift $uerft non Callas 1780 in ber Söolga

entberft unb pat feit ber $eit, iubem fie fid) an Scpiffe, tpcilmeife aud) rootjl

an ttrebfe unb anbere Spiere fcftpeftetc, SBanberungeu bie ^lüffe aufwärts

gemadjt, fo bafe fie fid) rafd) über ganj (Suropa audgebreitet l)at.

Sa biefe Säuberungen für bie geograpl)ifd)c Verbreitung ber Spiere

non großer Sid)tigfeit fiitb, fo taffen mir eine ^ufammenftellung ber be*

treffenben Beobachtungen non ©. Sd)mibt mit gugruubeleguitg ber Hrbeiten

non IS. n. Üft artend folgen.

„3u Betreff ber tuirbellofeu Spiere ift bie Uitterjcpeibung ber nerjcpic'

benen Hrteu non fo jungem Saturn, baff fid) itod) nieptd über eine piftorifepe

Henberung in ihrem Borfommen fagen lägt. Sine ber roenigen Hudnapinen

non ber fRegel bietet Dreyssena polymorpha, nid)t weil fie fepon längft ben

Siaturforfcpern befanut ift, foitbern weil fie in faft gan^ (Suropa bie einzige

Hrt ihrer ©attung ift unb nermöge ihrer ©cftalt aud) beim oberfläcplicpften

Hnblid nicht mit einer anberen ©attung non Sügmaffermufd)elu nerwecpfelt

merbcit fann.

„Sie iieuittuig ber auffälligeren Hrteu nuferer bcutfd)cn Sügmafjer*

mollusfen batirt, nur wenige Hrteu ausgenommen, erft non ber ^weiten

£älfte bed norigeu Saprpunbertd mit SRartini 1708 unb Sd)röter 1779,

wäprenb bie bänifepen non O. SKüller 1774, bie fepmebifepen non Üinne

1746—1766, bie norbfrangöfifcpeit non ©eoffrop 1767, bie englifepen faft

über ein 3aprpunbert früher non ^ ift er 1678 fpeeicll unterfepieben mürben.

Sag feiner biefer Scpriftfteller bie genannte äßufcpel beobad)tet pat, beutet

*) 33ilbcr au§ bem Aquarium, I., pag. 137.
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feljr entfdjiebeit bnrauf hin, bafj biefelbe in beit oon ihnen unterfuchten

EJegettben bantalS nid)t lebte; ein Sdjlufj, ber felbftoerftänblidj bei feite*

tterett, fchroieriger $u finbenben ober 311 unterfdjeibenben Wirten nirfjt ftatt*

paft märe, moljl aber bei biefer ÜJhtfdjel, rueldje gcgentoärtig in ber £>aoel,

im Xegelfee u. f. tu. maffettmeife nahe am Ufer auf Steinen ober anbercn

SRufcpeln fipenb unb in 2)fenge auSgemorfctt am Ufer finben ift. Sitte

SNaturforfdjer beS oorigen Saljrhunberts feinten fie nur itad) Callas als

fübruffifcbe Üttufdjcl. 3)aS ältefte Saturn einer iljr neues Vorfommen be*

treffenben Veröffentlichung ift 1825, mo CS. E. o. Vär fagt, bafj fie uner*

mefjlich jaljlreidj im frifdjen unb furifdjen ^aff, foroie in ben größeren

pfiffen, oiele SJieilen oont SÜteere entfernt, oorfontntc, flumpenroeife an

Steinen, namentlich anberen ttKufcpeln mittelft beS VtjffuS befeftigt.

„Sn berfelbett ^eit mar fie aber nun auf einmal in ber $aoel unmeit

s4$otSbam unb ben benadjbarten Seen, unb ^mar in Sftcnge gefunben. Sitte

perfönlidjen Erinnerungen unb gebrudte SRoti^en, rneldje idj in Berlin l)ier*

über aufaufpttren im Staube mar, führen übereinftimmenb auf biefe $eit.

Einige Sal)re fpäter, etma um» 1835, mürben fie bei ben Sßfaueninfetn uti*

meit s$otSbant bttrdj ifjr flumpenmeifeS Slnfjeften an im Söaffer fteljenbe

^3fäf)le unangenehm bemerflidj. Seit biefer $eit ift fie in ber |>aoel unb

in bent legclfee äufjerft aaplreidj geblieben unb pat fidj in neuefter $eit

audj in ber Spree unmittelbar bei Verlin gezeigt. 3)as Vorfommen ttnferer

SRufcpel in ber 2>onau läfjt fidj mit Sicherheit bis 1824 jurüdoerfolgen,

aber eS läftt fidj nicht nadpmeifen, bafj fie früher in ber $>onau itidjt gelebt

habe. ShtS ber $um Elbgebict gehörigen «fpaoel ift fie bis jept ftromauf*

mörtS bis Sftagbeburg unb .fpalle gebruitgen. Sn ber Vpeinmünbuttg mürbe

fie 1826 juerft gefepett, jept gehört ipr baS Eebiet bis Rüningen unb £>eibel*

berg. SSoit .'pollanb aus läftt fidj ferner iljr Vorbringen in baS nörbliche

Srrattfreicp bis ^5aris oerfolgen, unb in ber neuefteit 3eit ift fic aus betn

(gebiete ber Seine in baS ber ßoire eingemaitbert. Enblidj fettnt matt fie

in Englanb feit 1824, ^uerft in ben Hottboner 3)otfS, jept aber bemoljttt fie

fdjou oerfdjiebene Srliiffe Snglanbs nttb SdjottlanbS.

„Dbfdjott matt fidj auf bie angegebenen, iljr erfteS Sluftreten itt ben in

mitteleuropäifdjen Stromgebieten betreffettbett 3aplen nicht oiel üerlaffen fattn,

ift bettnoch baS ttape$u gleichzeitige Erfdjeincit unferer 9J?ufd)el in beit

Ijanptfächlidjftett Stromgebieten 2>eutfdjlanbS ttttb in Englanb oon befottberer

Vebeutung. Sut ÜH peingebiet rüdt fie entfdjieben oon ber SKünbuttg an nur

ftromaufmärtS oor; itt baS Elbgebiet ift fie offenbar oon Dften per burdj

bie ,£>aoel getreten. Sdjott baS giebt Slttbcutuitgen über baS SBie ttttb SBoper

ber Verbreitung. SBaprjdjeittlidj ift bie SBattberuttg feine felbftänbige, eigen*

14 *
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willige, fonbern Verfdjleppung burd) ©djiffe unb ^löfje, an welche fid) bic

SJtufchel einmal feftgefefct fjat, ber SBeg baljer bic Sßafferftraßen ber 9flenfd)en,

feien eS ftlfiffe ober ©chifffafjrtSfanäle. Üefctere Reifen ihr oon einem Strome

gebiete in ein anbcreS. ÜJZan hat gegen biefe SInfidjt gelteitb gemacht, ba§

fie and) in einzelnen ©een ol)nc fdjiffbare Verbinbung mit f$lüffen Dorfomme,

fo im SRetflenburgifdjen nnb in Sommern, ferner namentlich in ber euro

päifdjen Jürfci; für Albanien hat biefer Einwurf ®ewicf)t, für bic Cftfee^

gegenben bei ber SRäfje fdjiffbarer ©ewäffer weniger, ittbem er hier nur be=

weist, baff aud) auSnahmSweife eine Verbreitung burd) anbere 9)iittel auf

tleine Entfernungen möglich fei. 3m ©roßen unb ©an$eit bleibt eS Siegel,

bah fie in» Oft* unb Siorbfecgebict nur in fd)iffbarcit ©eroäffern fid) finbet.

VlaS bie Verfdjteppung über ©ce ttad) ber fftheinmünbung unb Englanb be^

trifft, fo fcheint mir ein Transport mit ©djiffsbauhota im Innern eines

©djiffcS faft wal)rfd)eintidjer, als ein fold)er außen am ©djiffe burcf) bas

ÜJieerwaffer. SluS einem gröberen, fie feudjt erhalteuben klumpen fönnen

einzelne 3nbiüibueu fidjer mehrere Xage über SBaffer ausbauern unb wahr

fdjcinlidj länger als im ©cewaffer, baS ben ©üßwaffertf)icren im Stilgemeinen

oerberblid) ift. Dreyssena ift aber feineSwegS, wie man oft behauptet, ju=

gleid) ein ©üfjwaffer* unb ein 2J?eertt)ier, wenigftenS nicht mehr, ja weniger

als Neritina unter ben ©chneden. 3n ber Oftfec lebt fie nur innerhalb

ber $affe, i»id)t außerhalb, unb id) fanb fie im Obergebiet auf ber 3niel

Söollin nur auf ber ^afffeite ber 3nfel, itid)t auf ber SKeerfcite lebertb, ja

bei ©winentünbe noch einzeln an ber Snnenfeite beS 2)amnteS, in Gefell

fd)aft ber Paludina impura unb beS Limnaeus ovatus, ödster ©üfewaffer*

fd)neden, aber nidjt mehr an ber Slußenfeite beffelben, wo Don fonftigen

©üfjwafferinottuSfcn nur nod) Neritina fluviatilis 511 fiitben toar. Slm offenen

Oftfeeftranbe Don 9)iiSbrot) hatte Mytilus edulis burd)auS unb einzig bie

SRolte, welche im .fjaff unb in ber ,£mDcl Dreyssena fpiett, einzelne Steine

unb pfähle $u überäieljen.

„$)aS sJtefultat ber llnterfuchungen über bie |)erfunft ergiebt, baß

Dreyssena aus bem füblichen üHußlanb auf ben fünftlidjeit unb natürlichen

SBaffcrwegcn in etwas mehr als einem Sahr^ehnt nad) ben Oftfceprooinjen,

unb oon ba ebenfalls burd) Vinnenfanälc bis jur «'paoel gelangt ift.“

/ W»A,V.V\CwV.'
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Pt c Päöcrtljtm.

2öir wollen einmal unfer SWifroffop gur |wnb neunten, um oerfdjiebene

fteilte ©ünftd)en, weldje mir im Sßaffer bes SlquariumS fid) uml)crbewcgen

fefjen, näher gu unterjudjen. ßg finb
sJ?äbertl)iere, weld)e früher wegen ihrer

Kleinheit gu ben Snfuforien gerechnet mürben, jept bagegen non einigen

f^orfdjern für ®liebertf)iere, non anberen für SSürmer gehalten merben.

der cplinbrijche, murmförmige ober folbige Körper ift meift gegliebert,

unb bie einzelnen Segmente treten nielfad) gn Stopf, £eib nnb Sdjmaitg ober

gufj gufammen, obgleid) oft Stopf nnb üeib öcrfd)iuolgcn finb. Zuweilen

fönnen bie einzelnen Segmente, namentlich am Schmante, mic bie ÖHicber

eiltet Fernrohrs in cinanber geftiilpt merben. SDie duffere ©ebedmtg bilbet

eine C£t)itinl)aut , welche halb gart unb meid) ift, halb einen ftarren £aut=

panger bilbet.

der d)arafteriftifd)fte Xf)cil ift bas meift einziehbare ©Jimperorgan,

weld)e$ au£ einer mc()r ober weniger groffen Slugftülpung ber Stopf* unb

Stirngegenb beftetjt unb mit einer hoppelten tfteilje non ftarfen ©intpern

bejept ift, welche burd) il)re eigentl)ümlid)e ©emeguug ben ßiitbrud eineg

ober mehrerer rotirenber ftiäber hcrnorbriitgen, mcöl)(d& baS Organ aud) als

SRäberorgan begeid)uet wirb. daffelbe bient bagu, einen Strubel im Söaffer

gu erregen unb baburd) bie tleinen organifd)en 9?äl)rtheild)en aufgunehnten.

3n bem ,ßwede finben mir nod) eine gweite, hoppelte ^Reilje oou garten

^limntercilien, meld)e in bie 9Runböffnung hinabfüljrt.

die ßingemeibe liegen in ben beiben erften Störperabfd)nitten, Stopf

unb £eib, nnb erftreden fid) nie in ben ^er ©erbauungöfanal beginnt

mit einer äJiunböffnung, welche meift an ber ©auchfeite liegt. Sie führt

burd) einen Trichter in einen erweiterten Sdjlunbfopf, welcher fehr muSfulöS

ift unb einen beftänbig flappenben, fehr oerfchieben geftalteten Stieferapparat

enthält. derfelbe oerjiingt fid) gu einer röhrenförmigen Spciferöljre, meld)c

in ben weiten, innen bewimperten üötagen münbet, an ben fich ein ebenfalls

bewimperter ßitbbarnt anfd)lieBt, ber fid) auf ber ©aucf)fläd)e beS fieibeS an

ber Stelle, wo ber fid) befinbet, nach aufieu öffnet.

©efoitbere fRefpiratioitSorgane fehlen unb bie $ltf)mung wirb burch bie

gefammte Störperbebedung bewirft, diejenigen Organe, welche man bis in

bie neuefte $eit für ÜtefpirationSorgane gehalten l)at, finb ßjcretionSorgane.

Sie beftehen aus gwei oielfad) gewunbenen Sängefanälcn, welche burch 9C=

wimperte, meift in $rid)ter enbenbe Scitengweige fith in bie fieibedf)öf)te
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öffnen unb enttoeber birect ober burd) eine contractile tölafe mit ber Äloalem

Öffnung in 3krbiubung fteljen.

Das 9terOenft)ftem bcftcljt aus einem oft atoeiloppigett üftcroenfitoten,

(:Me()irn, welcher über bent ©chtunbe liegt mtb oon locldjem Serben ttad) ben

Sinnesorganen unb ben HRuSfeln auSftrahlen. ißou Sinnesorganen finben

fid) häufig klugen, bie bent @el)irn unmittelbar auffipett, mtb enttoeber ans

einem ttnpaaren rotljcit ober braunen ^igmentförper beftefjen , ober paarig

fittb unb lid)tbred)eitbe Äugeln enthalten. Der ©efül)l* unb Daftfinn liegt

in ber .fpaut in befonberen, mit dürften unb paaren befefcten (Erhebungen,

itt weldje fid; Heroen erftredeit.

Die 3?äbertl)iere pflanzen fid) auf gefc^lcdjtlidje JBeife fort. früher

hielt man fie für ^tvittcr , bi» bie felteneren unb fleineren SRännc^en auf-

gefuttbcit würben. Dicfe unterfdjeiben fid; burd; bie geringere ©röße, itjre

tttel)r ober toettiger abtoci^enbc Äörperform, fotoie burd) ben oölligen üWangel

beS SBerbauungSfhftemS oott bent 2öeibd)en. ©ie nehmen auch feine Nahrung

*u fid) unb leben bal)er nur fur^e 3eit. D>ie männlichen ©efchledjtSorgane

bilbett einen ©d)taud), ber oft ben größten Dljeil ber £eibeshöl)lc eiitnimmt

unb mit einem furzen ©ange oberhalb beS f^ußeS jutoeilen auf einem fleincn

.§öder münbet. Die tociblidjctt Crgatte beftehen in einem (Sierftod, ber eine

rnublid)e ober hufeifenförmige ©eftalt f)ßt unb neben bettt ©erbaituttgSfanal

liegt. (Sr münbet burch ben (Eileiter neben ber Ceffnuttg beS $BerbauungS=

fanais in bie Äloale.

2öir fönnett jroci Wirten oott (Siertt unterfdjeiben, ©ontmereier unb

Söintereier. Die erfteren finb bümtfdjalig unb enttoideln fid) nteiftenS im

CSileiter. Die lepteren finb bidjdjalig, meift bunflcr gefärbt unb toerben

ooraugstoeife im .£>erbft gelegt. 'JOZatt glaubt, baß bie ©omtttereier fid) ohne

töefrudjtung burd) s$arthenogenefiS enttoideln, toährenb bie Üöintereicr be

*

fruchtet toerben; baßer follen aus erfteren nur Söeibchen, aus lederen 3)iänn

djen unb Söeibdjen fid) enttoideln. Die (Sier ctttmideln fich mit einer um
regelmäßigen Dotterfurdjung, unb ber (Smbrqo enttoidelt fid) aus ihm ohne

tjkimitioftreifen. Die freie Snttoidelmtg oerläuft meift ol)itc ÜJietamorphofe,

jebod) fehlen ben jungen Dhieren einzelne Anhänge, ober bie (Sitttoidelung

ift in getoiffer Söeife riidfehreitenb.

Die s
Jtäbertl)iere leben üor^ug^tocifc im fiißcn SBaffer unb föttnen jicfc

mit |)ülfe ihres 3täbcrorganS gefdjidt unb rafch OortoärtS bemegett. Einige

fdjtüimntcn ftetig, attbere rudtoeife, ttod) anbere machen mit «'pülfe feitlidher

^loffen unb töorften ©priinge ober brehett fid) bei ber Fortbewegung um

ihre 2ängSad)fe. 9Jtit $ülfe ißreS meift jmci^attgigett FußenbeS flammem

fie fid) au fefte QJegenftäube an, ftreden aisbann ihren Äörper aus unb
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beginnen ba$ Spiel iljrcr 9?äberorgane, um Meine Snfuforien nitb tilgen in

ben 9)2unb Ijineinjutuirbeln. Sei ber geringftcn Störung fließen fie beit

'Bimperapparat, ben Topftl)eil unb oft and) ben $uß ein nitb liegen un=

betoeglid), bi* fie bie ©efaljr befeitigt glauben. Sttandje fricdjeit and) mit

.fjiilfe il)re$ inbent fie ifjren ftörper abmedjjelitb oerlängcrn ober ocr-

türmen. Vlttbere mieber finb feftfißcnb.

3J2ait tljeilt bie fficibertljiere ttad) ber 9lrt ihrer Seluegung in $tuei große

©nippen: 1) in foldje, loeldje fid) im ertoad)feneit „ßuftanbe an anbere ©egeit=

ftänbe anljeften; 2) foldje, toeldje fid) fdjtuimmenb, unb 3) fold)e, tueldjc

fid) tried)enb fortbemegen.

3u ber erften ©nippe, ben feftfißenbcit 9täbert()ieren, gehört bie gatitilie

ber Floscularidae, ju ber bie Slumenfifdjdjeu, Flosculariae, gered)net luerben.

3Bir bemerfen an ben S3Jaffcr=

'jfig. 59. pflangeit unfereä Aquariums ba$

gcfdjntiidte Slumcnfifd)d)cn, Flos-

cularia ornata, Ehrbg. ($10. 59).

£a$ Oiäbcrorgan beftel)t au$ fünf

folbigen ?lnfd)iuellnngen be$ Topf=

lappend, tueld)e fel)r lange ßilieit

tragen. S)iefelben toimpent nid)t;

fobalb aber ein 3nfuforium il)neit

nafje fomntt, Mappen bie Topflappen

jufammen nitb bie Gilieit bilbeit ein

gefd)loffcttc$ ©itter um bie Seute,

toeld)e alsbaun in ben mitten stoi=

fd)eit ben Topflappen befinblid)eit

^unb gelangt tttib im Sd)lunbfopf

burd) suie ' boppcl^äbnige Tiefer

jerMeinert toirb. X>er folbenförmige

Törper fipt in einer feinen unb

idpoer ju erfennenben, burd)fid)tigen

©allertl)iille, in meld)e bie üerl)ältiti)V

mäßig großen Sontmereier abgelegt merben. X)ie jungen ©mbrpoiteit im Si

geigen gtuei bcutlic^e Slugenflerfe, bie fpäter uerloren geben, fo baß bie Xßiere

alfo eine rüdfebreitenbe 9)2etamorpbofc burd)(aufeit. X)ie ©röße be$ Xl)icr*

d)cn$ beträgt ungefähr '/2o
mm '

Unter allen fltäbertbieren $icl)t Conochilus volvox, Ehrbg., burd) bie

oerbältitißmäßige ©röße feiner int SEÖaffer frei umberfdjioimmenben Tolonien,

toeldje fdjoit mit uitbcioaffnetem 9lttge beutlid) fießtbar finb, nufere Slufnterf*

Jas Plumrnfirdjitjfti, Floscularia ornata. Ehrbg.
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Sig. 60.

mti

mn

famfcit auf fid). &ie Kolonien befielen aus einer großen Slnaaßl non weib*

ttdjen $l)icven, tuctc^e ber 91rt in einer weid)cn unb elaftifd)eit ©allertl)ülle

liegen, baß fie mit ihren f^lt^eu nad) bem SJtittetpunfte, mit bem freien

Äopfenbe nach außen gerid)tet finb.

2>iefe weiblichen ^^iere (f£ig. 60) l)oben einen

becherartigen ftörper, melier auf einem langen

Stiel fipt, fo baß mir ba£ @an§e mit einer Xulpe

Dergleichen föntten. SDie Siänge beträgt 0,26®“

(Sine eigentliche ©lieberung beä Körpers ift nicht

Dorßanben, jebod) ift bic getüimperte Stirnfeheibe,

fomic ber barunterliegenbe DaBwulft 'Deutlich eim

gefd)nürt. Slud) bei bem Uebergange be* Körper*

in bett Stiel fiitbeit fid) gwei (Sinfchnürungen; roäb ;

renb eine attbere in ber Sftitte bc$ Äörperg nur

uitbeutlid) erfcheint. $>er ftörper ift Don einer

bünueit, ungefärbten, elaftifdjeu ©hitinhaut gebilbet,

weld)c am $uße mit großen gellen ausgeflcibet ift.

Ü5er innen l)ol)le Stiel ober $uß scigt eine banb=

artig platte ©cftalt unb bilbet an feinem dnbe

eine meißelartige Sdjucibe. (Sr toirb Don brei

ÜÜfuäfclpaareu burd^ogen, weld)e bie Aufgabe haben,

beit Xtörper ^ufammenju^iehen. 2)a ber Stiel in

einer ©aUerthülle ftedt, fann bie &loafeituffnung

nid)t wie gewöhnlid) an feinem Qmbe fein, fonbern

fie befinbet fid) in ber Stöße best Stopfet, bamit

eine freie (Sonununication mit bem SSaffer ftatt=

finbet.

2)er Dorbere Xßeil be$ Stopfet ftellt eine breite,

mit 2öimpcrl)aaren eingefaßte unb eigentl)üntlich

untgebogeue Stirn bar, weldje fid) über ber SDtunb'

Öffnung su einem fegeiförmigen Stöffel erhebt, ber

au^geftreeft werben fann. 3U beiben Seiten biefe3

Stiiffelä fteßen swei Dorfpringenbe Imlbrößren, an

welchen fid) breite ©orfteit (r) au$* unb einfeßieben

. laffen. £>ie SRunböffnung ift trid)terförmig unb liegt unter bem Stöffel (m).

3wci h^fenartig gebogene, mit fleitten *8orften Derfeßenc S8orfprüngc ftellen

bie Unterlippe bar. $ie ganje innere Sanbung ber 2)hmbhöl)le ift mit

$limmerl)aaren anstgefleibet
;

nad) hinten Dcrcngt fie fid) unb geht in ben

großen, musfulöfett Sd)lunbfopf (sk) über, welcher einen Apparat $um 3?*’

Conochilus toIyox, IChrbg,
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fleiuern bcr ©apruugäftoffe einfd)liept. 25erfelbe befielt au£ oier meffer*

artigen glatten, oon beiten bie beiben mittleren burd) einen genteinfamcn

«Stiel am Hinteren (Snbe gabelförmig ocrbuuben finb, wäprenb bie beiben

äufjeren, l)aIbmonbförntigen Stiicfe , bie fugenannteu Jammer, fünf nabel*

förmige
/3a ^)nP^atten tragen, welcpe quer über beibe 2pcile gefpannt finb.

25er ganjc Apparat wirft wie eine ©d)eere, nur bap bie $apnplatten nod)

feitlidje Bewegung befipen.

2>er ©cplunbfopf füprt in bie fur^e ©peiferöprc ,
an weld)e fiep ber

©iagen anfcpliept. 2)erfelbe beftept auä brei fugeiförmigen SWagentafdjen,

oon beneu jwei (mn uttb mn') feitlicp nebeiteinanber liegen, wäprenb bie

britte (mn") fid) über ifjneu unter beni ©üden befinbet. SSor bem ©tagen

liegt jeber feite eine gropc, palbfitgelige ©tageubrüfe (md) non mild)Weiper

garbe mtb mit fcpwar$eu Äürncpen burd)fept. $er ©tagen fiiprt in einen

bütinen 25arm, toelcper fid) nad) oorn untbiegt unb in bie auf ber ©üdenfeite

bem ©tunbe gegeniiberlicgenbe ÄuSwurfSöffnung fiiprt. 5ln gleicher ©teile

münbet and) ba* SSaffergefäpfpftem, weldjeS au3 )poei pintereinanbcrliegenben,

contractilcn iölafen beftept, bie fid) abmedjfelnb aitebepiten unb $ufammen*

jiepeit, unb non benen aite fiep feplangenartig genmnbene Staitäle bis in beit

©tunb erftreden.

SBom ©eroenfpftem fenncit wir mit ©ieperpeit nur ein gropeä OJepiru,

welcpeä oben pinter bcr ©tim liegt uttb jwei ©eppügel bilbet, oon benen

jeher an ber ©pipe ein ?luge trägt. Daffelbe beftept aite einem ungefärbten,

ftarf lieptbreepenben Störper, Weldjer auf einer napfförmigen, fdjöu carmoifin=

rotpen ^ßigmentfepeibe rupt.

25er eiförmige Gierftod liegt au ber Söaucpfeite unter ben paarigen

©tagenfäden unb entpält im unentwidelten 3uf*an^e eine feinförnige, graue

Steimmaffe, oott welcper jebeömal ber am pinteren @nbe beä Gierftods lic*

geube Stern fid) 511m 6 i entwidelt. 25ie Gier erftpeinen in brei oerfepiebenen

formen: ate SSintcreier, unb mättnlicpe ober weiblidje ©ommereier. 3m
erften ^alle erpält bas Gi eine fepr bebeutenbe (tröffe ($ig. CO we). 25er

Gibotter wirb braun unb um ipn bilben fid) $wei farblofe unb burepfieptige

Gipäute. 25a3 Gi nimmt eine eüipfoibifdje GJeftalt au unb erlangt eine

GJröpe oon 0,09 ,nm
25iefc Gier werben abgelegt, opne bap in iprem Innern

bie SBilbung bess Gntbrpo begonnen ju paben fepeint.

3lnber$ ift e8 bei ben weiblichen ©ommereiern. 2)iefelben erreiepen

faft bie gleidje ©röpe unb ©eftalt ,
ber 2)otter pat aber eine pelle $arbe

unb wirb nur oon einer Jpaut umfdploffen. ©od) im mütterlichen Organismus

beginnt bie SluSbilbung beS Gmbrpoö. #unäcpft finbet eine 25otterfnrcpung

ftatt; in ber weiteren Gntwidelung treten alSbann halb bie rotpen 2lugen*
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punfte unb ber Äieferapparat auf. £er uollftänbig entwicfcltc (Sntbrpo liegt

$ufammcngefrummt , beit ©tiel auf bie iBaudjfeitc gefcf)lagen. 3nbem bas

alte $l)icr fid) beugt uub winbet, früntmt unb ^ufammenjieljt, wirb bas Si

nach beut Stopfe Ijingefdjoben uub tritt bort Ijeroov. 3n felteucn fällen jer--

reißt bie (Sißaut, wenn bas (Si fid) nod) int mütterlid)en Organismus be^

finbet, uub bas Sunge wirb lebeubig geboren. 3J?cift fomnten bie Crier in

wenigen ©ecuitben, {ebenfalls innerhalb einer Stuube aus. Tie jungen

finb ben erroadjfeneu SBeibdjeit oöllig äljnlid); fie unterfd^eiben fid) oon ihnen

nur baburch, baß fie uid)t in eine ©allertf)ülle cingcfd)loffett finb unb an

il)rent hinteren (Sitbe einen SEBitnperbüfcfjcl tragen, mit betn fie fid) bewegen

unb wcld)cr fpäter oerloren gcl)t.

‘Die ntännlidjen (Sier erreichen nur ,}Wei drittel ber ©röße, ungefähr

0,00 mm
;

bie Smbrponen fittb bal)er felbftoerftänblid) and) Heiner unb unter-

fcfjeiben fid) buvd) bie gelbe Färbung ihres Störpcrs

unb bas fehlen bes StiefcrapparatS. 9tad)bem bie

(Sier auf äl)ttlid)e Steife wie bie weiblid)eit ben mütter=

lid)eit Organismus oerlaffett haben, fomtnen nach

furjer $eit bie I^ier^en aus. 3)ie ©eftalt berfelben

(3ft0 . 61 ) feutu mau mit einem langgeftreeften ©ade

üergleid)en, wcld)er oorit abgeftupt unb nad) hinten

oerjüngt ift. 2lm oorberett Äopfenbe ftef)t eine ^Rcihe

oon SBimperhaareit; bie ftörpcrbebccfuitg $eigt einige

(Sinfdjuüruugeu unb ber ©tiel einen feitlidjen unb

einen hinteren 28impcrbüfd)el. !Die inneren Organe

fehlen fäntmtlid) bis auf bie ©cfd)led)tSorgane, welche

in ber Äörperfjöhle liegen, unb bent großen eiför-

migen ©el)iru, Weld)eS ben Stopf faft gan^ cinnintmt

HtäntUidjr ?i)iere t>on Cono- unb Reiben Vlugen mit lid)tbred)enbeu Störpcm
cliilu.s volvox, jjnbff.

un^ rotfjem s^igmcnt trägt. D)ie 9Jtännd)en fönnen

alfo feine Nahrung $u fid) nehmen unb hüben nur ben Sebensjwccf, bas

2Bcibd)en $u befruchten. 3ft bicS geid)el)en, fo finb fie bent lobe terfaUen.

$ie oerwanbte (Gattung Melicerta umfaßt 'Xl)icre, wcld)e einzeln in einer

mit linfenförmigeit Äörpern regelmäßig incruftirten |)ülle fißen. (Sine ber id)ön=

ften formen ift Melicerta ringens, L ($ifl. 62, 1 ). XaS große 'Jtäberorgan

beftcl)t aus oier blumenfeld)artigeu, mit boppelter iBimperreihe beranbeten

iölätteru, unter benen jwei fiihlcrartigc Daftröljrcn Ijcroortreten, wäßrenb auf

betn Äopftl)eile ^wei rotlje Slugenpunftc benterfbav finb. (Sigentl)ümlitf) ift bie

Silbutig ber röhrenartigen .£)iille, weld)c mit reihenweife abgelagerten (leinen,

runben, linfenförmigen Störperu bebedt ift. 9iad) ©offe finb biefelben bie
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3lbfonberung§probucte einer ftarf wimpernben .^pö^tc unter bem fliäberorgane;

nod) Sepbig jebod) abgeftorbene ^ffonjenzeUen. Sieptere ?lnfid)t Ijat mopt

bie größte 2öa()rfcf)einlicf)feit für fid), unb würben bie füllen alsbann auf

äpnlidjc SBeife anfgebaut werben, wie bie s^brt)gnneengebäube.

' $)ie zweite ©ruppe ber 9iäbertl)iere fiitb bie fd)wimmenben, welche nie

eine |>ülle um ben ftörper abfonbern, bafür aber meift eine herbere Ober=

baut befipen. Sagu gehören gunäcbft einige fufjlofe formen, non benen un$

namentlich Asplanchna Sieboldii, Leydig ($rig. 62, 2), auffällt. 3)er facf=

förmige Körper ift weich unb trägt beim SBeibdjen uorn einen breiten SSimper*

3ig. 62.

1 . 2.

1. Melicerta rinpens. L. 2. Asplanchna Sieboldii, Leydig.

frang, in beffen HRittc fich gwei mit fteifen, nicht oibrivenben 23orftcn befepte

^jöcfer befinben. $)aä fRäberorgan ift nad) bem üRunbe t)in eingefdpiitten,

fo bah bie Sßimpern fid) auf ber Söauchfeite in ben ÜRunb l)ineiuäiel)eit.

Siepterer führt birect in ben mit begapnten liefern öerfel)enen ©cplunbfopf,

welcher bnr«h eine mu$fulöje ©peijeröl)re in ben weiten, mit $)rüfengellen

bebeeften SRagen führt, bem fid) ein turger, in bie ftloafe münbenber 25arm

attfd)liefjt. Um ben SRagen liegt ber holbmonbförmtge (Sierftorf. $a3

cretionäorgan befteht aus einer contractilen Jölafe, non weldjcr gwei gewinn

perte fiängSfanäle mit zahlreichen ©eitengweigen auSlaufen. $)a$ SRtinndjen

weicht in ber gorm völlig oom 2Beibd)eu ab. $er Körper zerfällt in zwei
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Xpeile, oon benen ber tiorbere cplinbrifdj mit jtüei ©eitenpöcfern erfcpeint,

mäprenb ber pintere eine rautenförmige ©eftalt bat. Xie SöerbauungSorgaite

fehlen. Xas ©epirnganglion, meinem baS 5luge aufliegt, ift grofi unb fenbet

feitlidje flterocnftränge uad) einem an jeber ©eite beS groeiten ftörperabfcpnitt»

liegenben ©orftenbitfcpcl. 51m pinteren ©nbe beS Körpers befinbet fiep bae

männlicpc ©efdjlecptSorgait. XaS iWäberorgan unb ©jcrctionSorgan ift roie

beim 2öeibd)eit gebilbet.

5lcpnlid) ift bas ^lügelräbdjcn, Pterodina Patina, Müll. Xie ©eftalt

ift faft fugelig; oon ber s
JOiitte ber s

-8aud)pöple cntfpringt eilt nmrmanig

geringelter, griffelförmiger $ufj, ber an feiner ©pipe feine ©nbborften trägt.

XaS Uläberorgan ift grob unb $tocilappig; unter ifjnt befinbeit ficf> zmei rotbe

ftörperpunftc. Xie ©röfte bes Xpieres beträgt 2
j5
mm - ©ine ©igentpümlicöfeit

beffelben ift bie ^ätjigteit
, fid) ftunbenlang tobt 31t fteHen , fobalb es beum

rnl)igt mirb.

XaS burd)fid)tigc &rt)ftalltpicrd)en, Hydatina senta, Müll., unterfcpeiber

fid) oon bcm oorigeit namentlid) bttrd) ben gabelförmigen, ^meifpipigcn, aus

fcpiebbareit ©djmaitz, ber als 5lnpeftungS* unb 23emegnngSorgan bient. X'aS

Xpierdjen ift farblos unb tjat eine fegelförntige ©cftalt. XaS Üiäberorgan

beftel)t aus fugeligen SBiilften, meld)e bie SWunböffnung umgeben unb ftarfe

©ilicit tragen. Xie ftiefer finb grob unb mit gäpnen befept. Xie ©rö&c

bes XpiereS beträgt l

fs
mm

- Xie SSJiäitndjen l)at ©prenberg als Enteroplea

hydatina befc^ricben. ©ie t)aben im 5lUgemcinen bicfelbe ©cftalt, unter*

fd)eiben fid) jebod) burd) bie ettoaS geringere ©röbe — ,

/io
mm ' —

,
bas fehlen

beS lüerbanungStanalS unb anberS gefteUte föäberorgaite. Xie SBernteprung

ber Xpiere ift fepr bebeuteitb, inbem ein Xpier bei ungeftörter Fortpflan-

zung binnen 10 Xagen eine SDJillion 9?acptommen erzielen faitn.

©ine fel)r l)äufig oorfommeitbe Form ift bas eiförmige ©cpnppcntpiercpfn.

Lepadella ovalis, Müll. Xer ftörper mirb oon einem roeiten ganzer mantel

artig uml)üllt, ber eine fdjilbförmige ©eftalt zciflt. ?lm |>interranbe ift be^

felbe palbfreisförittig ausgefepnitten unb in biefem 5luSfcpnitte ift ber FUB
befeftigt. Xiefer ift ungefähr l)alb fo lang als ber üeib unb beftept ans

brei ©liebem, bereit lepteS ^roei borftenförmige Fußlappen trägt, meldje

faft fo lang finb, roie ber ©cpmanz. Xer ftörper ift itad) Oorn ftart

palSartig oerengt unb trägt ein fleineS SCÖintpetorgan; bie 5lugeit fehlen. XaS

Xpierdjen ift
l

ll5
mm lang.

3« ber lepten Familie biefer ©ruppe gehört baS $8ecper=2öappentpierd)cn.

Brachionus urceolaris, Müll. Xer parte, fdjilbförmige ganzer, in melden

fid) bie Spiere ganz ^urüdzietjen fömien, ift platt unb pinten nteprfaep ans

gefepnitten unb trägt am SSorberranbe feeps fleine ©pipen. 5luf beut ©cplunb*
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% 63.

topf liegt ein ?luge, welches beSfyalb Stacfenauge genannt toirb. $)ie Äiefer

l)aben üier bis fünf fammförmige ,3äl)ne; ber SO^gen l)at $wei grofje, feit=

lidjc SluSftülpungen. $aS grofje Stäberorgan befteljt aus gtoet gröBeren

Seitenlappen nnb mehreren ba^roifcl^cn fteljeuben Rödern. 2)cr lange ©d)Wan$

ift fdjarf abgegrenjt, quergeruitaelt, ol)ite beutlidje ©lieber nnb enbet mit

einer breiten, aber fur$en ffuf^ange. £)ie ©röfje beträgt ,

/3
mm ®ie ©ier,

weldje baS Xljier mit fid) f)erumfd)leppt, erreichen eine üer^ältnifemäfjig fef)r

bebeutenbe ©röjje.

$ie britte (Gruppe ber Dtäberttjicre umfafjt biejenigen, weldje abwed)=

felnb fdpoimmen unb egelartig frieren, weSljalb il)r ffufj oielfad) gegliebert

ift; bie langen ©lieber föuueit fernroljrartig in einanber

gejdjobeit werben. $>aS befanntefte nnb am weiteften

oerbreitete biejcr X^iere ift baS gemeine SBirbeltljiettJjen,

Rotifer vulgaris, Schrk. (fjtg. 63). $>er itörper ift

lang cplinbrifd)
;

bie ffarbe beffelben ift rötl)lid). 2)aS

tfiäberorgait ift Kein unb wirb beim Äriedjeu einge^ogen,

beim Schwimmen aber auSgebrcitet. $orn am Äopfe

befinbet fid) ein Staffel , ber auSftülpbar ift unb bie

beiben klugen trägt; unter bemfelben befinbet fid) ein

langer, ftarfer ffüljler. S)ie ftiefer bilben eine jwei*

^aljnige glatte. 3)er $itB »ft faft ooit Ijalber üörper=

länge; feine einzelnen ©lieber finb feljr tief auSgc*

fdjnitten unb enben in $mei Ijafenartigc Spijjcn, womit

fief) baS $l)ierd)en beim Äriedjen feftljeftet. $>ie ©röfje

beträgt 2
j^

mta
9Jtau l)at bem 2Birbeltl)ierd)en baS 33er*

mögen ^ugcfdjriebcit, auSautrodnen unb nad) Xagcn,

ja SSodjen unb 3Ronaten, wenn eS befeuchtet wirb,

wieber aufouleben.

2öir müffen uns f)ier auf bie SluSffiljrung biefer

wid)tigften gönnen ber Stäbertljiete befdjränfen. ®er

aufmerffame Seobadjtcr wirb im Slquarium nod) 501)1=

reiche aitberc Wirten entbeden, bie er jebod) auf bie oben

befdjriebeueu ^auptformen wirb jurüdfüljren fönnen.

©rwäfjneit will id) nod), bafj wir l)äufig ben 9täber=

tl)ieren ähnliche ©efd)öpfe mit cqtinbrifdjem, wurmför*

migem Körper unb einem furzen ©abelfdjwanj bcob*

ad)ten. Sie unterfdjeiben fid) oon ben Stäbertfjieren

jeboch leicht burd) baS gefjlen beS 9täberorganS unb baS Sorljaitbcnfein eines

SEBimperüberjugeS an ber 33aud)feite. Slufjerbem fehlt ber Sdjluubfopf mit

|)as gemeine HJirbel-

tljienljen, Rotifer

vulgaris, Schrk.
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beit Äiefern. l£s finb 2Bimperfifcf)d)cit , welche oott einigen ^orfdjern allere

bittgS z 11 ben >Käbcit()ieren gcftellt werben, üou anbern jebod) für ©trubeb

Würmer erflärt fiitb. 21m höufigften fomnten uor: baS gelbliche SÖimper*

fiid)d)en, Ichthydium podura, Mull., unb baS auf bcm iKiidcn borftentragenbe

©orftentf)ier, Chaetonoehus larus, Mull.

Pie Blutegel

'Die Stürmer ftellen für baS ©üjjwafferaquariutu ein bcträdjtlicheS Gon«

tingcnt. Xt)eil§ leben fie im ©runbe oerborgeti unb bohren fidj nur non

Zit ßcit barauS Ijernor, tpeils bewegen fie fid) fdjlättgelnb auf ber Oberfläche

beffelben umher ober fdpuitnmen aud) wohl burch bas Söaffer bahin. Unter

ihnen ^eirfjnet fidj oor Ment ber befannte iölutegel mit feinen Sßerwaubten aus.

(£r gehört ju ben höd)ftorganifirtcn Stürmern, jur ftlaffe ber fRingelmürmer,

Annelides, welche biejenigen SBürmer umfaßt, bic einen fegmentirten Äörper

mit ©ehirtt, ©djtunbring, JBaudjganglienfette unb S81utgefäf$ft)fiem beftpen;

fie bilben bie Unterflaffe ber ©djeibenträger, Discophori ober Hirudinei,

bereu gemeiitfame ÜUierfmalc barin beftehen, bafj ber Körper furz geringelt

ift unb feinen befonberS geftalteten Vtopfabfchnitt unb gufjftummel, bagegen

eine enbftänbige, neutrale £>aftfd)cibc befipt, unb bafj bie Dhiere meift h^rma*

pl)robitifd; finb unb auf anberett ^I^icren fchmaropen.

Die widjtigfte 2lrt ift ber mebizinifdje Blutegel, Hirudo medicinalis. L.

(tyift* 64), welche oott 9ftoquin*Danton wieber in oerfdjiebene Wirten auf*

gelöst ift, unb bereu Mart ber itugarifche ©lutegel, Hirudo officinalis, Sar.

Der mebijinifdhe Blutegel h°t eine förnclige, rauhe .£>aut. 2Iuf bem fRiiden

ift er olioengrün, oft ins Schwärzliche ober Sräunlidje fallenb, mit fecfys

parallelen, roftrothen ober gelblichroftrotl)en fiängSftreifeit, welche mit nielen

fleiuett, fd)Warzen fünften unb Rieden ocrfehen finb. Der 33aud) ift grünlidj*

gelbweip mit fdjwar^en, wolfigcn Rieden, ber ftörpcrranb reingelb. Der un*

garifche Blutegel unterf^eibet fid) oott il)m baburd), bafj er uugefledt ift unb

feine förttigc, foitbcru eine glatte Cberflädje befipt.

Der ftörper ift länglich, auf ber Cberfeite etwas gewölbt, auf ber Unter*

feite abgefladjt, tiad) ben Gütben zu oerfchmälert. Die ©eiten bilben einen

fdjarfen fHanb nttb erfcheiuen baburd) bei ber'gufammenziehung geferbt. Sr

befteljt aus 95 beutlidjen Gingen, welche burdj biinne £>aut mit einanber
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oerbuiibett fiitb. $)er Äopf ift burd) feine (5tnfd;ttürung tmn beit übrigen

Segmenten getrennt. 3)ie üier elften ftopffegmentc bitben bie töffelförmige

Oberlippe, weld;c uictyt nur, inbem fid; ber l;albmoubfürmige oorbere SHittg

5ufantineidegt, als Xaftorgan ltttb sunt Sl?crfd;licf3 eii ber TOnnböffiuiiig bient,

foitberit and; burd; eine cigentl;ümlid;e Bewegung twrübergeljenb 311 einer

£jaftfd;eibe umgewaitbelt werben fann, mit ber bas Xl;ier fid; feftljeftet utib

baburd; bie Fortbewegung oermittelt.

3fig. 64.

Jütr nitöi|inifd)f Dlulrgrl, Hirudu medicinalis, L.

2)ie brei oorberen dünget, fowic ber fünfte unb ad;te, tragen bie jeljn

paarigen 5lugen, weld;e in Form eines $ufeifcnS ftel;cu unb fd;war$ unb

glän^cnb fiitb.

51nt f;interen Störpereitbe liegt bie abgefd;uiirte Fuf3fd;cibc, welche eine

fjatblinfenförmige, üorn conöcjc Sd;eibe bilbet unb tmr^ugsweife als .fpaft*

unb '-Bewegungsorgan bient. 2Bill ber Blutegel fid; mit ber FuBfäcibe feft*

I;eften, fo $iel;t er beit flfianb ein, fo bafj ber mittlere $l;cil itt Form eines

SöulfteS oortritt unb fid; feft att ben ©egenftanb anlegt; alSbaitn fdjiebt fid;
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audj ber 3tanb oor. $urd) bic innige 23eriil)rung, fjauptfädjlidj and) rooljl

baburd), bafj ber mittlere Xpeil fid) toieber in bie |>öl)e jiel)t nnb einen luft=

leeren fRaum bilbet, paftet ber ©augitapf fo fcft, bafi ber Körper beS Xpiere*

in baS SBaffer pineinragt unb fid) mit bem K'opfcnbe frei nad) allen ©eiten

bretjen unb toenben fann. 2Sifl ber Blutegel fid) fortbeloegen, fo faugt er

fid) mit ber SRunbfdjeibe feft, frümmt alSbann beit Körper, bi» fid) bie Juf;

fdjeibe unmittelbar pinter ber 9Jhtnbfd)eibe befinbet, l)eftet fid) mit biefer feft

unb ftrecft fiep aisbann, nacpbem bie SDtanbfdjeibe loSgelaffen pat, um, menn

ber ganje Körper nad) 2)iöglid)feit Verlängert ift, fid) mit leptcrn mieber feft*

jupeften unb bie ^ufjfdjeibe nad^uäiepen. ©d)nellcr als an feften ©egen-

ftänben bctoegt fid) ber ©lutegel burcp baS SSaffer. 9Jiit .fjülfc ftarler

ÜÄuSfeln, meld)e oout föitdeit nacp bem öaudje $u oerlaufen, $iept er ben

Körper $ufammen, fo bafj er eine mehr flad)e ©eftalt jeigt. Snbem er als*

bann bie ©eitenränber abmedjfelnb etwas neigt, gleitet er burd) jpoei ober

brei fcpnctl mit einanber mecpfelnbe, mellenförmige Krümmungen leicht unb

jicrlid) unb babei mit ocrpältnifjmäfjiger ©d)nelligfeit burd) baS SBaffer.

$ie SRunböffnung ift breicdig unb füprt in eine ebenfalls breiedige

9J?unbpöple, in meld)er bie brei Kieferplatten liegen, Septere finb Abfepnitten

einer KreiSfäge äpnticp, beren ge$äpntcr fRaitb nacp oorn getoanbt ift. ^eber

Kiefer trägt 60 fleinc, äujjerft fd)arfc .ßäpnepen. $ie Kiefer roerben, inbem

ber SRunb oorgeftredt mirb, aud) nad) Art einer KreiSfäge bemegt unb

fcplagen feparfe, aber leiefjt oernarbenbe SBuubcn in bie £>aut beS SRettftpen.

$ie 9J?uitbpöple füprt burcf) eine ebenfalls breiedige Oeffnung in ben läng

üd)eit, musfulöfen ©d)luitb, ber mit einer engen, kreisförmigen Oeffnung in

ben Ufagen münbet. tiefer erpält baburd) eine eigcntpümlicpe ©eftalt, baB

er, mie alle inneren Organe, an ber Uingelung beS Körpers $pcil nimmt,

©r verfällt burd) Giitfcpnürung in elf Abteilungen (*$ig.65, b—m). £ic erfte

bcrfclben ift bic flcinfte unb pat feine feitlid)en AuSftülpungen. 2)ic Abteilungen

nepntett bis jur fed)Sten allmälig an ©röfje gu; bie fcdjSte unb fiebente paben

glcid)c ©röfje, wäprenb bie vier lepten bie größten finb. $on ber jtneiten

an tragen fie fämmtlid) an jeber ©eite einen SHiubfad ($ig. <&, n). ®ieff

ölinbfädc nepmen bei jeber folgcnben Abteilung Qtt ©röfje $u unb erreid)en

bei ber elften eine fepr bebeutenbe Sänge. 3)ic elfte Ufagenabtpeilung gept

trid)terförmig (
0 ) in ben Qfiimbarm (r) über, meld)er mit einer geringen

©riueiterung beginnt, einige leidste Biegungen mad)t unb in ben eiförmigen

5>idbarm (r) iibergept, ber fid) nad; aufjen ant ©runbe beS pinteren ©aug

napfcS öffnet.

$)aS Ölntgefäfjfpftem befte^t aus oier größeren ©tämmeu, oon benen

eins auf bem Uüden, eins am 93aud)e unb $toei $u beibeit ©eiten liegen.
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3ig. 65.

3af)Ireid)e Hefte feigen firf; nadj beit ©eiten ab. 9tad) S
J?. ßeurfart ift

bieö complicirte ©pftem au« ber Umbilbung ber üeibeötjö^le in gefäfcartige

©tämme tjernorgegangen, tüe*t)aib aud) Organe, melche ber £eibe«böl)le an*

gehören, in ©Inträumen eingefchloffett liegen.

3)a« 9terDeufhftem ftefjt auf einer ziemlich

hoben ©tufe ber 2lu«bilbung unb befteljt au«

Zwei ©pftenten. 2)a« eine bilbet ein (#ef)irn,

weldjem fid) ein burd) ©anglienftränge mit

iljnt oerbunbene« untere« ©djlunbganglion

anfügt. ©on ihnen zweigen fid) bie Heroen

für bie Sinnesorgane unb bie Sflusfelu be«

Stopfe« unb ber ÜJhmbfdjeibc ab. ^Darauf

folgt ein ©audjganglienftrang, oon bem jebe«

(Sanglion jeberfeit« zwei Hefte abgiebt, mährettb

oon ben lepten jebodj zahlreiche Heroen au«*

ftrahlen, meldje bie Jufjfcheibe oerforgen.

$a« zweite ©hfteni ift ein Singeroeibe*

neroenfhftem nnb befteht au« einem am

©lagen entlang laufenbeit ©eroenftamm. ©on

©inne«organen befipt ber ©lutegel bie fdjon

oben ermähnten klugen, melche paarweife auf

ben üorberen Hopfringeln liegen unb Pigment*

flede mit lid)tbred)eubem Hörper unb ©cp*

uerö barftellen. 2lufjerbem pot 2et)big auf

ben Hopfringeln nod) ungefähr GO becf)er*

förmige (Srubeit aufgefunben, in beneu er

grojje, f^Ue ©lafen beobadjtete, zu beiten ein

mit einem feinen .fpärdjen enbigeuber 9tero

tritt. @« ift zweifelhaft, welchem ©inne bie«

Organ bient.

©efonbere fftefpirationSorgane fehlen ooll*

ftänbig, unb bie ?lthmung gefcfjieht burd) bie

4paut. diejenigen Organe, melche mau früher für 2(themorgaitc gehalten

hat, finb £>rüfenfd)läuche, melche ein itt ber 2uft fd;itell erhärtenbe« züf)f3

©ecret abfonbern, ba« bei ber l£ierablage zur ©ilbung eine« Gocott« bient.

Slujjerbent finbeu fid) nod) Heinere, einfache Prüfen unter ber |>aut, welche

eine feinkörnige, bie |>aut überziehenbe her&orbringen. diefer

©chleim crmöglid)t e« bem ©lutegel, eine ^eitlang außerhalb be« SBaffer«

Zuzubringen; beim fobalb fein Körper troden mirb, ftirbt er fdjttell.

W'Afi

JJrr Jlarmhanol brs Wutfgrls.

$u-

6, '-öiltfr a t floiuvimii II. li
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$)ie X^iere finb .ßmitter. männliche ©efd)ledjtäoffnung liegt oor

ber meiblid)en amijdjen bem 24. unb 25. Ringel, mäl)renb leptere fich

jroifrfjen bem 2 (
J. uitb 30. Ginget befinbet.

3m erroachfenen $uftanbe jeigen fie eilte iiöitge oon 17 cni
- unb bringen

• ihr Filter auf jmanflig biä funfunbjmangig 3aßrc. Sie Rauten fid) oft, in

ber marinen 3af)re3$eit faft ade öier Sßochen, fo baß mir faft immer Xfjiere

im Aquarium beobachten fönnen, meldje bie jarte, abgeftoßene fpaut am J)in=

teren Saugnapf nod) mit fich herumfd)Ieppen. Srft im britten 3ahre finb

bie jungen £f)iere für ben mebicinijdjen ©cbrauch geeignet unb im neunten

3al)re ermad)jeit unb fortpftanaungäfähig. 3m Frühling finbet bie ©egattung

ftatt. 2BiU ber ©lutegel feine ©ier abtegen, fo ücrlä^t er fein naffeä (Sie*

ment unb begiebt fich aufä Xrodene. 3n ber Freiheit legt er oft meite

©treden ^urüd, um fcitdjte, lodere ©rbe auf^ufudjeit; in berfetben legt er als*

bann ein loderet, fdjmammigeä (&ocon, meines 12—16 (Sier enthält, mic mir

eä 5*9- G4 im ©orbergrunbe abgebitbet feljen. ®iefe Goconä merben nicht,

rnie man baä früher glaubte, im $rud)ttjalter gebifbet unb beim Austritt

burd) Suftblafen auägcbeßnt, and) bie ©ubftanj nidht burd) ben ©iunb au^=

gegoffen, fo baß fie bie CSier umfliegen unb bann erhärten, fonbern fie ent*

fteßen auf fotgenbe ©3eije. $)ic in ber 91ät)e ber meiblidjen ©efdjlecßtä*

Öffnung in großer 3)ienge licgenbcit SDrüfeitfchtäuche fonbern jur $eit ‘)er

©icrablage ißr ©ecret in beträchtlicherer SJienge ab, fo baß fid) an biefeut

Xt)fÜc beä ßörperä ein ©ürtcl ooit fiebriger ^lüffigfeit bitbet. 3ttbcm baä

$t)icr nun feinen Körper rudmeife hin* unb herberoegt, erhält bicfclbe eine

flaumige ©efchaffenheit. Stföbann legt ber ©lutegel feine ©ier in biefe

©djaummaffe uttb gieht beu oorberen ftörpertßcil riidmärtä auä bem ©ürtel

heraus. 2;ie beibcit Oeffnungen beS ©ürtelS fchlicßeit fich halb, fo baß ein

eiförmiges (Socon gebilbet mirb, in beffen 3nnern bie Qsier liegen. 2>ic ©röße

ber (SoconS richtet fich nadj ber ©röße ber ©lutegel unb erreicht bei befon-

berS großen Xl)iereu f°9ar 3cm -

9?ach jmei bis oier Monaten fontmen bie jungen Xfjierchen Sunt ®or*

fdjein, unb ^mar aus jebem (Socon 6—18 3unge. ©ie hoben gan3 bie ©e*

ftatt ber alten unb befißen aud) bereite bie ooUftänbige ©ingeljal)!, fo baß

fie alfo feine ©ietamorphofe burdjlaufcn. ©ie madjfeit fcljr langfam, mic

aud) fd)on barauS herü°rgeht, boji fie erft mit bem fünften 3<d)re ertoach1

fen finb.

3n ber ©efangenfdjaft finb bie ©lutegel ocrfd)iebenen Ätanffjeitcit unter*

morfen. (Sä finb bicS bie fötotenfranttjeit, bie ©d)lcimfranfheit, ber junger*

tt)pl)u3 unb bie 9iul)r. 3)ie ftnotcntranffjeit äußert fid) barin, baß ber ©lut*

egel fd)laff ift, fid) beim Brüden in ber fpaitb nicht fugelig 3ufammenaiet)t
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unb in bcr £>aut unregelmäßige, fuotigc ©erbicfungen jeigt. SDicfe ntcßren fid;

im weiteren Verlauf ber ftranfßeit mtb neunten in bem sDfaße gu, baß ber ©lut*

egel eine unnatürlid) aufgebunfene, wiberlicßc ©eftalt erßält. Tie itranfßeit

enbet mit bem Tobe. Ta« Vlbfterben finbet jo langfam ftatt, baß man oft

Tßiere beobadjtet, beren eine ^pälfte bereite üermeft ift, wäßrenb bie anbere

nod) £eben«aeid)en oon ficß giebt. Tie ftnotenfranfßeit ift ungemein an*

fterfenb. SBenn fie in einem ©affin auftritt, werben fämmtließe ©lutegel

beffelben oon ißr ergriffen, wenn fie nießt fogleid) in ein anbere« ©affin Oer*

jeßt werben. Tic Urfacße ber Äranfßeit feßeint ftarfer Xemperaturwecßfet,

Unreinigfeit, ©eßmuß, jcßled)te« ober ßarte« SBaffer ober Trucf $u fein.

Tie ©cßleimfranfßeit befteßt in einer fdjlcintigen Slbfonberung, bie jo

iiberßanb nimmt, baß ber ©lutegel in wenigen Tagen an ©rfcßöpfung

ftirbt. ©ic ift ebenfalls anfteefenb. Tie Urfacße jdjeint barin $u liegen,

baß ba« SBaffer Half ober anbere ©al$e entßält; oielleid)t faitit aud) Unreittig*

feit unb eine ju ßoße Temperatur — über 20 u C. — bie ©eranlaffung fein.

Ter £>ungertt)pßu« tritt in jeßr oerjd)iebener ftorm auf. T)er ©lutegel

fann über ein Saßr, fogar ^wei Saßre ejiftiren, oßne 92aßrung 31t fid) $u

neßnten; über biefe 3eit ßinau« jebod) nießt. Ten ßungrigen (Sgcl erfennt man

baran, baß fein Jtörpcr uießt ooll unb runb, fonbern fdjlaff ift, bie ©eiten

etwa« ober oöllig gerunzelt finb unb baß er beim Triiden in bcr |>anb nur

ein geringe« ©eftreben jeigt, fid) jufammenjujießen. Ter Tob tritt al«banu

plößließ ein. Sm Aquarium befteßt bie befte 9taßrung in gröfdjcn. (Sin

mittelgroßer $rofcß reießt für breißig mittelgroße ©lutegel au«. 2ttan ßat

oielfacß oerfud)t, bie ©lutegel mit #utferfaft unb $onig ju füttern; allein

bie« ßat fid) al« jeßr nad)tßeilig crwicfcit, wie jd)on barau« ßeroorgeßt, baß,

wenn biefe ©ubftanjen längere in ^em SBnffer bleiben, bie ©lutegel

fterbeu.

SBcnu bie Tßierc oon ber 9iußr ergriffen werben, fo fonbern fie eine

rotßgefärbte, jcßleintige ober bünne fjlüffigfeit bureß ben 9J2unb unb Elfter

ab. Sn ben meiften Rollen gefeilt fid) nad) einiger 3eit bic ©tßleimtrauf*

ßeit ßinju unb bie Äranfeit fterben.

©obalb man &ranfßeit«erfcßeinungen waßrnimmt, muß man $unäd)ft bie

Urfad)e ju ergrünben fließen unb fie befeitigeu. 9tamentlid) ift auf ©eiulid)*

feit, wcid)e« SBaffer unb ©ermeibung eine« rafdjett Tempcraturwecßfel« *u

feßen. ©egen alle ttranfßeiten feßeint ba« ^uloer einer guten ^ol^foßle in

ba« Sßaffer geworfen ein gute« ©cßußmittel 511 fein.

Uebrigen« befißt ber ©lutegel eine gan^ bebeutenbe £eben«$äßigfeit.

92nd) Turonbeau lebten ad)t ©lutegel adjt Tage oßne 9?ad)tßeil im ftarf

luftoerbünnten fHaume. ©itet er$äßlt, baß ein ©lutegel, ber oßne SBaffer

15*
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unter her Suftpumpe gehalten mürbe, erft am fünften Sage ftarb, mährenb

ein auberer, ber fidf) im SBaffer befanb, als man iljn nad) breijeljn Jagen

herausnahm, fid) gau$ munter unb mohl geigte. SBafferftoffgaS unb

©tidftoff lebt ber Slutegel 48 ©tunben, in fohlenfaurem ©afe 24 ©tunben

ohne Sefdjmerbe; in SJafferftoffgaS fogar 20 Jage. Sioraitb fat) Slutegel

acht Jage lang in Del leben, unb als fie barauf inS SSaffer üerfeßt mürben,

fchmammen fie munter umt)er. 3n 2öein lebt ber Blutegel 20, in Srannt*

mein 10—15 Minuten; in SBetnefflg ,
je nach ber ©tärfe, 6— 8 ©tunben.

3hr Uebelbefinben äußern bie Slutegel burch gufammenaiehungen ^ gaumen

Körpers, mobei fie bie im Stagen befinblirf)e ^lüffigfeit burch ben Stunb

non fich geben.

J5er mebijinifche Blutegel mar fdjoit im 2lltertl)ume befannt, unb früher

in gan^ ©uropa faft überall verbreitet. J)urd) bie fortfdjreitenbe Kultur,

melc^e bie ©ümpfe troden legte, unb bas irrationale SSegfangen, fomie ben

maffenfjaften Serbraud) in ber .^eilfunbe ift er jeboch an vielen Orten auS=

gerottet unb finbet fic^ gegenmärtig oor^ugSmeife in größerer Stenge in

^ranfreich, Ungarn unb ben J)onaufürftentl)ümern. @r lebt bort in ben

Sümpfen, $ifd)teid)en unb ©reiben unb liebt namentlich märmere ©emäffer.

2Benn bie ©ümpfe ober ©räben auStrodnen, fann er lange $eit in feuchter

©rbe unb unter feuchtem Stoofe auSbauern.

J)er Blutegel liebt in ben ©emäffern biejenigen ©teilen, an benen ber

Söafferftanb feiert ift, bie Ufer bagegeit fid) ziemlich fteil erheben. 3n bem

Ufer hält er fid) auf unb !ommt, fobalb bas SSaffer ftärfer bemegt mirb,

Ijemor. Um bie Slutegel $u fangen, begeben fich bie ^eute mit entblößten

Seinen in baS SCBaffer, bleiben aber bidjt am Ufer unb beunruhigen baS SBaffer

burch leistes s$lätfd)ern mit ber £>anb. J)ie Slutegel fchmimmen aisbann

heran, raerben mit ber .fjanb ergriffen unb in ein ©cfäß gemorfen. 3n fünft*

lid) angelegten Slutegcl^üchtereien, mie in ber oon ©tölter in £>ilbcSl)eim,

fitib bie Jeidje nur fchmal (10 breit), io baß leicht Sretter über fie

gelegt merbeit föntien, auf benen fich bie länger befinben. J)ie burch Se*

unruhigung beS SBafferS in großer ,$ahl hetanfdjroimmenben Slutegel merben

mit einem Keinen, einen im J^urcßmeffer haftcnben Seße gefangen.

2)ie ©tölter’fchen Slutegelteid)e finb fo ftarf beoölfert, baß ber ganger

nicht mageit barf, mit entblößten Seinen in bie Jeicßc ju gehen, ba fich m
menigen Minuten fo viele Slutegel an bie Seine gefeßt haben mürben, baß

ber Staun einen bebeuteitben Slutoerluft erlitte, vielleicht rettungslos oer*

loren märe.

J)ie fjeinbe ber Slutegel finb namentlich bie ©chmimmfäfer (Dytiscus

margiualis, L.) mit ihren Samen; bann oerfdjiebene Söafferüögel, mie ©änfe,
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©nten unb attd) ber Stord); bic Sdjmeine burdjmühlen bie Ufer imb freffen

©lutegel unb ßoeon«.

früher t)Qt man bem ©lutegel bie ^äfjigfeit pgefdjrieben, bie ©eräitbe=

rung in ber Witterung an^ujeigen unb betrachtete ihn, mie nod) jept beit

ttaubfrofd), al« 2öetterpropf)eten. 3n einigen ©egenben granfreid)« füllen

bie üanbleute besljalb ©lutegel in einer gfafche, beren ©oben mit ©rbe be»

beeft mar unb marin fid) eine Keine, fjöljerne Seiter befanb, gehalten fabelt.

SBenn ber Blutegel gegen bie geuchtigfeit ber öuft ziemlich unentpfinblid) ift,

fo ift er gegen bie ©lectricität um fo empfinblidjcr unb füll burch feilte

Unruhe ein ©emitter mit Sicherheit oorau«fageit.

$)er eigeittlidje 9iupen be« ©lutegel« befteht bcfamttlid) in feiner ?ln-

menbung iit ber .fpeiltunbe. ©r faugt ungefähr hoppelt fo oiel ©lut, als fein

eigene« ©emidjt beträgt. Soll er 51t fangen aufhören, fo genügt e«, mentt man

ihn. mit ©ffig betupft ober etma« Äod)falj aufftreut. .£>at er fich oollgefogett,

fo äeljrt er groölf bi« achtzehn Üftonate an bem aufgenommenen ©lutoorrath,

obgleid) er fdjon nach oier ÜDioitaten, menn iljm bie (Gelegenheit gegeben

rnirb, mieber neuen ©orrath äu fich nimmt.

$)ie ©ebentfamfeit be« ©lutegel« lernt ntatt au« folgenben Angaben

fettnen. früher mürben in ^ran^re^) gegen 30 Millionen jährlich eingc-

führt unb ungefähr ebenfo im Öanbe felbft gefangen unb gezüchtet. X^ie

s$arifer ,§ofpitäler gebraudjten allein jährlid) fünf bi« fed)« SftiUioncn Stüd,

fo bafj über 1700 ©entiter ©lut burch ©lutegel jährlich üergoffen murbett.

Xer ©erbraud) be« $f)iere« in Bonbon belief fich au f ungefähr fieben Üftillionen.

©egenmärtig ift allerbing« bie ©lutent^iehung bttrd) ©lutegel in ber ,§eil=

funbe nicht mel)r fo gebräuchlich alö früher; bennoch ift ber ©erbrauch noch

fehr bebeutettb, mie au« folgenben Eingaben, bie ich nebft anberett fdjäpbarett

aitittheilungen über ©lutegel$ucht bem ©efiper be« ©lutegeläud)t*©tabliffement«

in £ilbe«heim, mohl bem größten in gan$ $eutfchlanb, £errn ©. Stölter

oerbanfe. 2)arnad) belief fid) ber ©erfauf biefe« ©tabliffentent« im Sahre

1873 auf 3,921,200 Stiicf. 2)aoon mürben oerfenbet:

a. an bie Slpotpefen ^eutfdjlanb« incl. ©IfafcÜothringen, ber Schmeiß,

©elgien«, .jpollanb«, ÜKorbfranfreich« , Oefterreich« unb an fleittere ©lutegel

hanblungen genannter Jiänber 2,633,850 Stücf.

b. überfeeifd):

1) an Importeure, Sd)iff«fapitäne in Hamburg,

©remett, ?littmerpen, Slmfterbant, |>aüre u.f.m. 321,(XX) „

2) bireft nach 2)änentarf, Sdjmeben unb 9?or*

megen 70,000 „

3) bireft nach ©nglanb 50,000 „
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4) bireft nad) 5lmerita 468,000 ©tücf.

5) „ „ <Süb= uitb 2J?ittelamerifa 317,000 „

6) * „ oerfchiebenenüberfceiidjcnfiänbern:

9leghptcn, 6ap bcr fluten Hoffnung u. f. w. . 31,000 „

Sm Raubet unterfdjeibet man ben nngavijd)cn ober grünen unb ben grauen

ober norbifdjen ©lutegel. 2)er crftere, leidet an feiner grünen ftaxbe fennt*

lid), ^eidjitet fid) bnrc^ rafd)eS VXitfaffen unb fd)nelte3 ©äugen aus, oerliert

aber baburd) an Söertl), baff er nur eine geringe Nienge ©lut ju fid) nimmt

unb bie Nachblutung nid)t fo anljaltenb unb fräftig ift; mie er aud) feiner

großen ^ebljaftigfeit unb (Smpfinblidjfeit megen mehr &ranfl)eiten auSgefefct

ift. 2)cr graue Blutegel ^erfüllt toieber in ben ruffifdjen unb beutfdjen.

©eibe finb fdjrner ooit eiitanber s« unterfdjeiben; ber beutfdje ift etwas bunt*

ler gefärbt unb rauher aitjufühlen. @r ift bei ber ftnroeitbung etwas Iang=

famer; bafiir fangt er aber eine größere Sttenge ©lut, ift weniger ftranf-

heiten auSgefetyt unb ber $äl)efte ooit allen. 2Bäl)renb beim Transport nach

©übamerifa oou ben anberen ?lrten 00% ftarben, t)at ©tölter beim beuO

fdjeit ©lutegel nur einen ©erluft ooit 4%. 2luS einer ©crmifdjung beS

grauen unb grünen Blutegels ift ber braune hfrüörgegangeit, ber in ber

|)eilhmbe oorpgSweife gut oerwenbbar ift, iitbem er bie guten @igenfd)aften

beiber oereint, obwohl er bod) nicht fo jähe ift, als ber beutfehe. ©r wirb

namentlich in grantreid) gezogen.

£>er ©lutegell)anbel war früher ein*|>aufirhanbel. Sit Nadwip in ^ofen

unb in ben ©ierlauben waren grofje ©tapelpläpe, oon beiten bie |>aufirer

ihre Blutegel holten unb in ©euteln umherführten, ©eitbem jebod) bie

(SontmunicatioH eine aubere geworben ift, auch ber ©lutegel in ^olcn auS-

geftorbeu ift, X)at fid) ber .'panbel oollftänbig geänbert. ©on großem ©influff

barauf war bie ©riinbuitg beS ©tölter’fd)en ©tabliffementS im 3aljte 1840,

iitbent baburch bem immer entfehiebener heroortretenben 9Nangel an beutfd)en

Blutegeln abgeholfen unb ber panbel reorganifirt würbe, ©alb nahm baS

OJefdjäft einen folgen Äuffchwung, baff bie Quantität ber felbftge^ogenen

©lutegel nid)t mehr auSreichte unb ©erbinbungen mit an ©lutegel reichen

£änbent angefnüpft werben mußten. ?lber bie ©lutegel aus ben UrfprungS*

länbern trafen in mel)r ober weniger üerle&tem 3uf^an^e ein, &a fie* che

fie auf ben Transport tarnen, fchon wochenlang im ©efifc ber jünger ge=

wefen, bie fie gerabeju wibernatürlich bcl)anbelten, unb bann noch obenbrein

in ©cutein oerfanbt würben. ©S würben beö^alb ©onferoirungSteid)e er-

baut, in welchen bie ©lutegel, nad)bem fie oom Transport tarnen unb fortirt

waren, gebracht würben, um baritt 1 bis 1 '/2 3af)re jujubringen, ehe man

fie uerfanbte. ©tatt ber ©erfeitbung in ©euteln tarn ©tölter auf ben

Digitized by Google



Dit ftrebäeßef. 231

Gebauten, bie Spiere in Xf)onrö^reit, weldje an betbett Gttbeit offen finb,

einjupaden, iitbem er fd)icf>ttt>eife Blutegel uiib eine geeignete SWoorerbe ab=

wed)feln liefj unb bie fRöhren in ©d)ad)teln legte. $iefe BerfenbungSWeife

hat fid) fetjr gnt bewährt. 2)ie Berfenbung itad) ©üb=2lmerifa gefd)iel)t in

ftübelu oon l 3
/4 gufj $)urchmeffer unb ungefähr 1 $ufj £>öl)e. Siefelbcn

werben mit einer fid) feud)t erljaltenben Grbntaffe, aus X^on unb Xorf be*

fteljenb, gefüllt unb $unäd)ft mit einem Ginfajjbedel gefdjloffen, in bent fid)

einige burd) Blechfiebe gefcfjloffene £öd)er befinbeu, um fiuft flujuführen.

2>ann ift ber Äübel nochmals burd) einen feften £edel gefd)Ioffen, um baS

©ecwaffer obwalten. $>ie ft'übel ntüffen auf baS Berbed geftellt unb mög-

lidjft gegen baS ©eewaffer, namentlich aber gegen bie ©onne gefdjiipt werben.

Söill man Blutegel jü^ten, fo muff man ihnen anbere Nahrung geben

als fonft. $>enu baS Blut faltbliitiger 5:i)icre reid)t allerbiugS ^u feiner

bürftigen Gruäl)rung h*n / täfet aber fein fräftigeS B$ad)Stl)um unb üppige

Gntwidelung auffomnten. ©töltcr l)at fecfjS Saljre tjinburd) bereite f)er=

angemadjfene Blutegel in einem befonberen ^Xeid)e nur mit bem Blute !alt=

bliitiger $hiere erhalten, mährenb welcher $eit fie jeboch au Gröfje unb

fträftigfeit nur wenig Zunahmen; wogegen in einem $eid)e, wo jungen Blut^

egeln Gelegenheit geboten würbe, fid) oont Blute warmblütiger £l)»ere ju

ernähren, bie Xh*ere in ber £>ätfte ber 3eit gröfjer unb fräftiger würben,

als bie waren, weld)e im bereits größeren guftanbe Sur Beobachtung in

einem befonberen Seidje mit bem Blute faltblütiger $f)iere erhalten würben.

Pie Jucbscgel.

2Bir haben eine ©eubuitg tflufefw&fe für baS Aquarium erhalten unb

finb bcfchäftigt, biefelbeit in baS für fie beftimmte Baffin ju fe^en. $a be*

merfen wir an ben s2lugen eines biefer $f)iere einen f^ntu^ig gelben SCBurnt,

welcher mit |jfilfe eines enbftänbigen ©augnapfeS fo feft haftet, bafj wir ihn

nur mit SRühe ablöfen fönnen. SEBir unterfuchen bie übrigen ftrebfe forg=

fältig, ob wir nicht noch einige biefer $f)iere entbeden fönnen, unb nnfere

9Riif)e wirb belohnt. 2ln ber Borberfcite beS .'pinterleibeS, am Grunbe ber

Wühler, feltener auf bem fRüden unb ben Gelenfeit, finben wir noch mehrere

biefer ©chntaroher, in üerfdjiebenen Größen oon 5

—

\2mm 2lUe fjabeit fid)

mit bem ©augnapfe am .'pinterenbe beS ttörperS feftgefogen; wollen fie ihren
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Crt oeränberii, fo bemegcn fic fid) nad) ?(rt ber Spannerraupen, inbcnt ftc

ben Äörpcr gerabe auäftrcden, fid) mit beut SJiunbe fefthalten, ben Hinterleib

nadj$iehen unb ben Hinteren Saugnapf unmittelbar hinter ben ÜJhtnb auf*

fcpcit, um bann ben ftörper tnieber au3$uftreden u. f. m. bringen mir bie

^{jiere in ein ÖJcfäfj mit SSaffer, fo fönnen mir fie monatelang am Sieben

erhalten, üorausgefept, bafj mir baffclbe täglid) erneuern. 2Bir beobachten

alSbann, baff fie uid)t bie $äl)igfeit haben $u fdjmimnten. Sobalb fie in$

2Baffer fontmen, fallen fie 511 ©oben unb fangen fid; bort feft. 9?ur menn

mir fic fo oorfidjtig hineinfepen, bajj ber hintere Saugnapf fich an ber Ober*

fläche befinbet, bleiben fie an berfelben hängen, fallen aber hinab, fobalb ber*

felbc untergetaucht mirb. Slufjerhalb bc£ SCBafferS fönnen bie Xl)icre nicht

leben. Nehmen mir fic aus bentfelben herauf, fo fomnten fie bereits bem

Xobe nahe, menn fie abgetroefnet finb, unb erholen fid), meint fie mieber be*

feud)tet merbeit, erft nad; längerer
,3cit

;
fepen mir fie jebod) im abgetroefneten

guftanbe auch nur eine SJfinute ber Suft aus, fo fterben fie. 3n ihrem

Elemente befipett fic bagegett eine gemaltige fiebeitSjähigfeit. Starfe 58er«

lepungen oermad)feit nad) furjer $eit, unb abgefchnittene Stüde bemegen fich

nod) 24 Stunben lang. $>iefe Xl)i ere leben nor^ugsmeifc oon bem ©lute ber

Ärebfe, faugen jebod) aud) bereit @ier aus uttb oer$el)ren anbere flcine Xpiere.

nantcntlid) ihres (Gleichen, inbetit fie fie un$erftüdelt oerfchlittgen.

2Bir fennett $mei Wirten biefer ©arafiten, bie fich ungemein ähnlich feljen,

fRöfel hat bereite 1755 bie Jhiere beobachtet (3nfeftenbeluftiguugen, III. 2p.

pag. 327-328. £af. 59. ^ig. .19-22). 3m Sapre 1819 ftellte 2lug.

Obi er genaue Unterjudjungen über fie an, hielt jebod) beibe 2lrten für ein

unb biefelbe (Memoires de la Soc. d’hist. nat. de Paris 1823. Tom. I, pag.

70—78, PI. IV.). (Srft Henle (2lrd)io für Anatomie unb ©h9fi°t°9ie 1853.

pag. 574 — 608, $af. XIV) trennte beibe Wirten unb gab ber größeren, überall

auf bem Äörper oorfomntenbeit, ben tarnen Braneliiobdella parasita, Henk;

mährettb bie Heinere, 3-7 ram ' lange unb ooraugSmeifc auf ben Äienten

lebenbe ben öonObier aufgeftellten kanten Branchiobdella Astaci, Od., behielt.

2)er Körper ber KrebSegcl ift runblich geftredt unb ungleid) geringelt.

3)ie Körpermanbuitg enthält öerhältnifjmäjjig fepr grofje £ättg3* unb Guer*

muSfeln. ©on lepteren h flt ber grojje Krebäegel in einem mittleren Körper*

ringe gegen jmatt^ig, ber fleine nur $mölf. 3)ie Oberfläche ber oorberen

Segmente, namentlid) ber ©anb beü Kopfes, trägt ©ünbel oon hellen, ftarren

Haaren, meld)e bei bem fleitten KrebSegel fur$ unb faum benterfbar finb.

3)iefelben fcheinen oorpgsmeife als STaftorgan ju futtgiren.

©orn ant Kopfe befinbet fich ein öont üJhmbfegment abgefepter Kopf*

lappen, meld;er mit ©apillen bebedt ift, aber feine Saugfcheibe bilbet. $er

Digitized by Google



3)ie flrcbßtflfl. 233

3ifl. 66.

Serbauungäfanal beginnt mit ber ooalen SKunböffnung , welche oon $wei

ßippen eingefaßt wirb. 3)iefelbe ift feljr weit unb ftarf ausbeutbar, jo bafj

fie als Saugnapf fungiren fann. 35er Sd)lunb

(^ig. 66, c) bitbet einen weiten, mit ftarfer 9JhtSfeU

raanbung oerfehenen Sacf, melier burch fd;räg nadj

tjinten laufeitbe fUfuSfelfajern (e) an ber ftörperwanb

befeftigt ift. 3n feinem Ämtern, befinben fidj bie

beiben gleidjgeftalteten unb übereinanber tiegenben

fticfer, weldje bei bem großen ftrebSegel ein gteic^=

fdjenflidjeS ^Dreiecf mit einem grofjen, mittleren

nnb fe brei Keinen, feittidjen gähnen barfteüen, wäf)*

renb fie bei bem Keinen ftrebSegel eine faft oier=

ecfige ©eftatt f)aben unb $wei grojje, feitliche unb

oier fteinere, mitttere $äf)ne tragen. Sei feinem

Uebergange in bett 3)arm (d) oerengt fic^ ber Sd)lnnb

ftarf. 35er 3)arm ^erfüllt in ebenfo oiele 5lbjdjnitte,

als ber Äörper fRingel fjat, unb ift in ununterbrodjcnen

fröftigen (Sontractionen begriffen. $ie innere Ober-

fläche bcS bem Elfter junäc^ft tiegenben £)arim

abfchnittS ift mit ^timmertjaaren bebedt. 3>er Elfter

münbet über ber am .fjinterenbe tiegenben ,'paftjd)eibe.

35ie äufjere Oberfläche beS $armS ift mit einer

bunfetgefärbten gellenfdjidjt umfteibet, beren ^unction

unbefannt ift. 2ln ber ©reitje je zweier Segmente,

mit SluSnahme ber ©ren$e beS ftopffegmenteS, fiitben

fid) Sdjeibewänbe, 3)iffepimente ober Septa (b),

welche bie Organe beS einen Segmentes oottfommen

oon ben Organen beS fotgenben trennen.

35aS Slutgefäjjjpftem ftettt einen ooltftänbigen

Kreislauf bar. @S befteht aus* einem fRücfen unb

einem Saudjftamme, welche burd) feittidje Sagen mit

einanber in Serbinbung ftehen. 3>cr ^wijdjeit ben äußern 35iffepimenten beS

oierten unb fünften Segmentes liegenbe Slbfchnitt beS fltücfengefäjjeS mufj als

|)era be^eid;net werben, ba er altein pulfirt.

2)aS ffteroenfpftem befteht aus einem Schtunbriitg, an ben fich ein Saud) s

ftrang anjchliefjt, welcher aus einem hoppelten, eng jufamnienliegenben ffteroem

faben mit je neun ©anglien befteht, oon benen an ber Unterfeite je brei

Heroen jeberfeitS auSftrahlen. Sluch ber feinere üfteröenfaben, welchen 5 a i° re

neben ben |>auptfäben bei ben Slutegeln nadjgewiefen b<d, fe^lt hier nicht.

Ihr 3ueb«fgfl, Branchiob-

della Astaci, Od.
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Sigcntpüntlidje ©Übungen finb bie fogenamtten ©egmentalorgane (g, h),

oott benen wir oier im Körper ber TrebSegel finben. Diefelben bilben oiel-

fad) gewuttbette, auf ihrer Snnenftäcpe mit ÜBintperpärchen befepte Tattäle,

weldje eine hoppelte SBanbung befipett unb an ihrem einen Gnbe ein mit

lebhaft fcpwingenben SBimpern bebetfteS, obertaffenförmigeS 2Jhinbftücf befipen.

©obalb irgeub weldje fefte Dpeile *>or baffelbe fommen, werben fie aufgenommen

unb burd) ben ftanal weiter beförbert. 2öir ntttffen eS alfo für ein ©p
cretiottSorgait galten, ba$u bcftimmt, alle unbrauchbaren ©toffe ju entfernen.

Die Dpiere finb $witter. Die männlichen Organe liegen im fechten,

bie SluSfüprungsöffitung im fiebenten ©egntente, währenb bie ©ier bercitenben

Organe mit ihren SluSffiprungägängen im ad)ten Segmente liegen. Dropbent

finbct jebod) eine gegenfcitige Begattung ftatt. Das befruchtete üESeibcpen legt

(Sier, weldje oott einer feften, chitinähnlichen ©djale befleibct werben. Die*

felbe wirb waprfdjeinlid) oon ben Prüfen gebilbct, welche ^aplreid) in ber

Törperwanbuttg liegen unb bie in ber Stäpe ber SluSfüprmtgSöffitungen

bebeutenb ftärfer auSgebilbet finb. Die (Sier werben mit einem ©tiele feft*

gefleht unb befipen au ber entgegengefepten ©pipe eine mit einem Detfel

oerfehl offene Oeffnung, burd) weld)c bie jungen auSfdjlüpfen.

Dem ÄrebSegel nahe oerwanbt ift eine anbere SSBurmart, ber $ifd)egel,

Piscicola geometra, L ., weldjc wir auf oerfchiebenen ©üjjwafferfifcpcn finben.

Der Törper ift fttr$, flach, itacp uorn etwas oerjüngt unb nidjt einrollbar.

Die ©egntente bes TörperS finb fur$ geringelt, fo bah brei Stingel auf ein

©egment fommen. Zither ber hinteren <$aftfcpeibe, über weldjer bie 2luS=

Wurfsöffnung liegt, bilbet hier and) ber Topflappen mit bem äRunbfeginente

eine oorbere, ftarf abgefepte .fjaftfepeibe, in bereit (SJruube bie 9Jtunböffnung

liegt unb auf ber fid) bie klugen befittben. Die äußere $aut ift ungemein

^art unb wafferpell. Unter ipr befinbet fich eine ,3ellettfd)id)t, welche mit

oerfdjiebettfarbigent Pigment oerfehen ift. DpeitS ift eS fd)toar$, tpeilS rotf^ •

braun ober fepmupig gelb
;
auf ber Stücfenfcite oiolett, aut Topfe grün. Unter

ber ,£>aut liegen fftinge unb Bängsmusfelit.

DaS ©lutgefäfjfpftem ift auch t)ier oollftäubig gefdjloffen unb beftept

wie beim TrebSegel aus einem Stücfen* unb einem ©audpftrang, weldje burd)

bogenförmige riefte mit einanber oerbunbett finb. Das ©lut ift farblos.

Der ©erbaututgSfanal beginnt mit bent in ber ÜJtitte ber Topffcpeibe

liegettben SRunbe, welcher eine fiängSfpalte mit wttlftigen Stäubern bilbet.

Derfelbe führt in einen fcplaudjartigen ©cplunb, in beffett inneren ber Büffel

liegt, welcher fepr beweglich ift unb beim ©orftrecfeit bis an bie Topffcpeibe

reiept. .’pinter bent Stüffel erweitert fiep ber ©cplunb $u einem Vormagen,

ber, naepbem er fiep wieber oerettgt pat, in ben langgeftreeften, weiten ÜJfagen
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übergebt, an ben ftcf) ber bünne, mit üier paaren oon 93Iinbfd;läud;eit be*

fcfete Sarm anfchliefet. Ser erweiterte ©nbbarm öffnet fid) über ber gitteren

|>aftfd)eibe.

SlthmungSorgane fehlen; oon ©jcrctionSorgancn finbet man üier *ßaare

oon fRöljren, welche jnr Seite beS fRütfengefäfees oerlaufen unb oon beiten

immer $toei fd)lingenförmig in cinattber übergeben. Siefe 3töl)ren oer-

fd)mälern fid) toäl)renb ihres Verlaufe« unb bilbeit zulefet ein eitgmafdjigeö

ftefewerf.

SaS Heroenfpftem beftetjt aus ©el)irn unb Saud)ftrang. ©rftereS ift

au£ jwei ©anglienmaffen jujammengefe^t , weld)e burd) ein ben Scfjlunb

umlaufenbeS Saitb jufammenge^alten werben. Sie Slugenflecfe auf ber

|>aft)d)eibe finb einfache Sßigmentanfjäufungen ol)ne lid)tbred)enben ftörper

unb ohne jufütjrenbe Heroen.

Sic Fortpflanzung gefdjieljt burd) ©ier. Seim Oblegen berfetben faugt

fid) baS Xljicr itad) ßetjbig’S Seobadftuugen mit F ll fe* onb Äopffdjeibe feft

unb (nimmt fid; mit bem Sorbertheil beS CeibeS l;in unb l)cr. Salb erfolgt

eine Slnfdjweßung beS ©liebes, wcldjeS bic Dcffnung ber ©efd)led)tSorgaitc

enthält. Sort liegen eine TOcnge Srftfen, welche eine fiebrige ÜUfaffc ab=

fonbern, bie burd) entfpred)enbe Srchungen beS itörperS einen 9fing um bas

©lieb bilben. 9tad)bem bie ©ier innerhalb bcffelben abgefc^t finb, ftreidjt

baS Xhier U;n ab. Sie beiben Oeffnuugen fchliefeett fid), fo bafe eine bic

©ier oöllig oerl)üllenbe ttapfel entftcl)t, meld)e anfangs weife unb weich ift

halb aber erhärtet unb braun wirb. Unter ihrem Sdptfee finbet bie @nt-

widelung ber ©ier ftatt. Sie aus ber ©ifapfel auSfd)lüpfenbcn Fongen

burdjlaufen feine 2ftetamorpl)oie, fonbern finb ben alten Sl)ieren oöllig gleid).

SorjugSweifc auf UftolluSfen finben wir nod) einen auberen fRüffelegel,

bie Clepsine, oon ber mehrere Slrtcn oorfomuten. Ser ftörper ift breit unb

Ziifamntenrollbar. Sie 3}hmbfd)eibe ift wenig abgefefet unb trägt in ihrem

©runbe ben ßftunb. Ser ttörper ift fegmentirt, unb zwar gehen meift brei

3fingel auf ein Segment, klugen fommen in oerfd)iebener 5lnzal)l, üoit

1— 4 paaren oor.

Clepsine complamita, L., ift olioenbraun mit bunfelbraunen fünften

unb SättgSreiheu oon fd)Warzbrauneit unb gelben Flcden. Sie t;at brei $aar

Slttgen, oon beneit bie beS erften ffkareS getrennt finb, unb fed;S ^aar

9JJagenblinbfäcfe. Fhre ©röfee beträgt lG n,ra unb fie nimmt ihren Söohnfife

namentlid) gern auf ber Sellerfdpiecfe. ©ine anberc Slrt, bie ebenfalls auf

2öafferfcf)necfen lebt, ift Clepsine bioculata, Müll. Sie Far^c if*

grünlich mit bräunlichen fünften unb nur zwei 9lugen, hinter beneit fid) ein
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gelber f^tecf befinbet. 3p« ©röfje beträgt nur 12 n,m £ie fcpöne, grüne,

fcpmarzgelb gezeichnete Clepsine marginata befipt bogegen nier klugen nnb

lebt an grofdjlaroen unb ftifcpeN-

Sntereffant ift bie Brutpflege, welche wir bei biefen Xpieren finben.

$ie Slepfinen legen ihre (Sier in einem ober mehreren Raufen an 2öaffer=

pflanzen unb fepen fich toie brütenb barüber. ÜJiit ben ©iern tritt, ähnlich

wie bei ben ßpclopiben, zugleich eine fittartigc ÜDfaffe mit au«, melche an

ber Oberfläche gerinnt unb einen Sad bilbet, welcher bie ©ier unb fpäter

bie jungen uml)üHt. Bei einigen Slrten ift biefer ©ierjad am Körper be«

SBeibcpen« befeftigt, fo bafj e« benfelben mit fid) perumfdjleppt. SBettn bie

jungen Spiere ©i oerlaffen, fo faugen fie fich ani ©audje ber SKutter

feft unb biefe behütet fie mit ber größten Sorgfalt, obgleich e« ihr feine

geringe Shtftrengung öerurfacpt, fid) mit einer ßaft toon 30 — 80 jungen

Spieren fortzubetoegen. Stören mir ba« Spier, fo fchlägt e« forgfältig bie

fRänber feine« platten Seiber um bie junge Brut, bamit beim etwaigen

sJleifjen ber ttmhüllenben $aut feine« berfelben toerloreit gehe. Sobalb bie

jungen foweit erwachfen finb, bafj fie ein felbftänbige« ßebcn führen, fprengen

fie ba« £>äutcpen unb eilen unter fcpläitgelnben Bewegungen batoon, um ein

SRäprtpier aufzufudjen.

Pt c Jabenroürmer.

3n b'em fanbigen ©runbe be« Aquarium«, auf Steinen unb SBaffer*

pflanzen, fowie zwifchen ben grünen tilgen, welche fich hier unb bQ ungefunben

haben , bemerfen wir bei anfnterffanter Betrachtung toerfchiebene fleine

Söürntcpen. @« finb ^abenwürmer, Nematodes, weldje fid) burd) ihren lang*

geftredten, fabettförntigen Körper mit 9Runb unb S>armfanal toon ben übrigen

Orbnungen ber SBürmer unterfcheiben. SBäprenb bie meiften gabenwüruter

Barafiten finb, führen bie toon un« beobachteten ein freie« ßeben.

SJhtftern wir bie Spiercpen, 1,011 benen pier mehrere beifammenfipen, fo

entbeden wir halb, bafj e« toerfchiebene Wirten finb. Sie eine berfelben er-

fennen wir leicht an ber tiefen unb ziemlich weiten SRunbpöhle, bie ohne

jebe Bewaffnung ift, ben mit zehn Borften umftellten 9Runb, ber ctjlinbrijdjen,

mit brei anfepnlicpen Sappen am |>interranbe toerfepenen Speiferöpre al«
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$ur ©attung Trilobus gehörig. 35a öon ben beiben befannten Wirten nur

eine, Trilobus gracilis, Bast. (f$ig. 67), in 2)eutfdjlanb üorfommt, fo ruirb

uns bie Slrtbeftimmung nid>t fchwer.

35er Äörper ift brehrunb unb aiemlich langgeftretft
;

bie jetyn Söorften,

roetc^e bie Sftunböffnung franaförmig umftehen, finb fteif unb redjt breit unb

fehen einer £an$enfpihe ätjnlid;.

35 ie 9flunböffnung wirb nidjt non

Sippen umfäumt; bie 9)funbt)öl)le

ift becherförmig , in ber 2Hitte

fchwach eingefchnürt unb am (Snbe,

wo fie in bie ©peiferöfjre über*

gel)t, mit $wei fd)Wacf)en ?lnfchwel*

lungen nerfehen. SDie ©peiferöljre

ift eine non ©tuSfelfafern um*

gebene ßfjitinröbre, weldje in ihrem

oorberen $heile ebenfalls etwas

angefdjwollen ift unb an ihrem

hinteren (Snbe in brei förnige, un*

beutlich jettige Sappen übergeht.

35ie ©peiferöhre führt in einen

weiten
, mit jeüigeit SSanbungen

oerfehenen 35arm non bräunlicher

$arbe, melcher burch ben (Snbbarut

in bie nidjt weit üorn hinteren

Äörperenbe auf ber Öauchfeite

liegenbe SluSwurfSöffnung müitbet.

3n ber ©djwanjfpipe befinbet fich

bie ©d)Wan^brüfe unb öffnet fich

mit einer feinen, etwas röhrenartigen Oeffnung, burch welche man oft bas

©ecret austreten fieht.

91m oorbercn Xf)eile ber ©peiferöhre befinbet fich c *n Werüenring. 35ie

berbe, aber biinne Oberhaut ift glatt unb ohne SängSftreifung unb mit jwei

SängSreihen non 93orften beberft. Unter ihr liegt eine weiche, feinförnige

©chid)t, unb auf biefe folgt ber befoitberS ftar! eutwicfette ^autmuSfelfchlauch,

welcher banbartige, fpinbelförmige ÜJtuSfeln enthält.

3)ie Xhiere finb getrennten ©efchlechtS. SBäljrenb bei ben meiften

^abeuwürmern fich Männchen uom Weibchen burdj bie weit geringere

©röfce unterfcheibet , ift hier biefelbe faft gleich; nur ber ©chwan$ ift beim

3ig. 67.
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2ftännd)en etmaä fürger. Ülufferbem befifcen bic $Rännd)en in einer tafdjcm

förmigen Suäbudjtung ber hinteren SBaitbuitg ber 9lusmurf3öffnung gmei

fpi^e ©hitinftäbe ,
bic fogenannten Spicula, meiere au3geftülpt nnb mieber

eingegogeu roerbeit tonnen nnb alä 5kgattung3organe bienen. £ic $ort=

pflangung gefdjiel)t burd) ©ier, ooit beiten in ben beibeit ©ierftöden ftetö nur

menige abroedjfetnb reifen.

©ine Ocrmanbte ’älrt ift Dorylaimus stagnalis, Duj. ©>icfe$ Xlprr bat

eine ©röpe non 5—

6

mm nnb geiebnet ficb namentlich burch einen eigentf)üim

liehen ÜRuitbftadjel au£. 2Ran fann benfetben mit einer gugefdptitteneu

©änfefeber öergleid)eit. ©r ift röhrenförmig unb trägt an feinem ©nbe

eine fdjräge ©bene, anf beren s3Jiitte bie Oeffnung liegt. 9?ad) hinten fleht

er in ba3 fcd)£feitige ©hitinrohr ber Speiferöhre über, ohne baff eine ©renge

angegeben merben fönnte. fRach oorit ragt ba3 gugefpipte öorberenbe be*

Stad)el3 in bie üerhältnijjmäfjig Meine, trid)terförmige 9Runbl)öl)le hinein

unb reid)t, menn er gurüdgegogen ift, nur bis* gur 3Jiitte berfelben. „Slm

©ruitbc ber SDiunbhöhte", fagt Dr. $öütfd)li bei ber üßefchreibung biefcS

Crganä, „beren 28änbe mit fel)r garter, beljnbarer ©hitinhaut betteibet finb,

ift biefe ©hitinhaut in ©eftalt eines StingeS etmaS oerbidt, unb oon biefem

9ting aus tauft miebenun eine garte füientbran gum Stachel, fid; an biefem

feftfepenb. $>ieje leptermähnte 9Rentbran mirb nun bei ben Seroeguitgen bcS

Stad)et3 mitgegogeit, mährenb bie eigentliche ÜRunbböljle, mie mir fchien,

unoeränbert bleibt, hieraus ift crfidjtlich, bafj ber Stadjel in natürlidjem

^uftanbe teilte fehr bebeutenbeu ©icurfiotten mad)t; er mirb, mie idj mit

Schnei ber oermuthe, in roeiche, faftreiche ^flangentheile eingeftojjcn, mäh',

rcitb fid) ber 9Runb mit feinen Sippen feft an bie Söurgel :c. anlegt, unb

nun merben burch bie Saugmirfungen ber ftarf muäfulöfen Speiferöhre

‘pflangenfäfte burd) ben Stadjel fclbft eingefogett, beim e£ giebt feinen anberen

SBeg für bie fRal)rung3aufnahme. 2ktrad)tet man ben Stad)el unferer Xhiere

— ich uerftehe Iper unter beut Stadjel, beffen t)intere ©renge nicht rootjl

angegeben merben fann, ben gefammten ©orbertheil be§ ©IjitinrohreS ber

Speiferöhre, baS fid) burd) feine ftarfen, bunflcn SBanbungcn auSgeidjnet —
fo bemerft mau an bentfelben bei auSgebilbetcit £fpcren eine Slngahl, meift

brei, fnötchenartigc Stellen in giemlid) gleichen 3lbftänben Ijintereiitanber.

3?d) glaube beren näheres SSerftänbnife burd) bie $eobad)tung bcS Dorylaimus

stagnalis erlangt gu haben. |>ier fal) ich nämlich an bem oorberften biefer

$nötd)en ben SBorbertljeil beö StadjelS auf ben folgenben Xlp’rt ein ®tüd

meit aufgeftiitpt. 2)ie beibeit hinterften knoten fah ich voenigftenö bei bem

Dorylaimus papillatus in ber ÜDhiSfclmaffe ber Speiferöhre cingefchloffen,

fic gehörten alfo eigentlich bem ©l)itinrol)re ber Speiferöhre an. 3n betreff
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biefcr $ttötdjen fdfciitt mir nun folcjcitbe ^Betrachtung nid)t gang mertt)to3.

E3 ift jornopt burd) 23aftian at3 Sdjneiber gegeigt morbett, baß bie jttgcnb*

liefjeu formen ber Dorptainteit im SSorberttjeite ber ©peiferöpre einen 9te=

ferüeftadjet tragen; and) id) tjabe biefen Oicferoeftadjet bei adelt mir befannten

formen bcobadjtct. E» finbet beninad) eine Erneuerung bc3 Stadjetä [tatt;

auf metdjc SBeife jebodj bie3 gefepietjt, paben bi3 jept fämmtlicpe fjorfeper

auf biefent Ekbiete uuerflärt gelaffcn. 9tudj id) fatttt hierüber ttiepte mit'

tpciteu, c3 bebarf piergu fpecieder, metpobifdjer Unterfudjungen. (53 fcpcint

mir aber bie dflögtiepfeit fet)r uape gn liegen, baß biefe Erneuerung be3

Stacpetä nidjt gugleid) mit einem SBerluftc be3 alten oerfnitpft ift, fonbern

baß ber neue Stadjct beut alten nur aufgefept mirb. tiefer Vorgang ntepr=

ma!3 mieberpolt — uttb e3 bftrftc ein berartiger meprfaeper 233ed)fet iticptS

Unroaprfcpeirilicpcä pabeit — muß feptießtiep ba3 cigcntpümticpc, mit Änoteit

oerfepene 9topr erzeugen, baö id) oben befd)rieb. Dafür, baß biefer Stadjet

bei ber .fjäutung itidjt mit abgemorfen mirb, fpridjt and) ber Umftanb, baff

er ein ©ebilbe ift, bo3 fiep gang opne ^ufantmenpang mit ber äußeren £>aut

bitbet, namenttid) mit ber äußeren £>aut ber 'Dhtitbpöple oor feinem Sr*

fepeinen au bem eigentlichen S9eftimmung3ort in feinem gufamtnenpaug ftept.

Spätere Unterfudjungen muffen über bie sJiid)tigfeit ber pier auSgcfprodjenen

2tnfidjt entfdjeiben uttb namenttid) beit Vorgang be3 93orrüden3 be3 fRcferPe-

ftacpel3 aufftären.“ Der Stadjet mirb mit einer ftoßenben $3cmegung oor*

märtägefdjobcn uttb mieber gurüdgegogett, meäpalb ftarfe, fid) freugenbe 9Jht3*

fetn an itjit attfepen. Die Ü)iunböffnung ift oott fedjs mit Rapiden be-

bedten Rippen umpiidt. Da3 fed)3feitige Spitittropr ber Speiferötjre mirb

oon einem sJ?croenringe umgeben, oou bem $a iern in ber SOiebiantinie ttad)

hinten oertanfen, uttb gept nadj einer Sßerftärfung im tjinteren Dpeite in

bett itberad gteidjeu Dann über, mctd)cr in ber Utätje bc3 tjinteren Körper*

ettbe3 auf ber üöaucpfeitc in bie 2tu3murf3öffnuitg ntüttbet. .f)icr befinbett

fid) atidj gmei einfache Spiculi, metdjc am unteren Sttbe in gmei Spipen

au3taufen.

Da3 dJtänndjen unterfdjeibet fid) oon bem Söeibcpen burd) ba3 abge-

runbete Sdjmangenbc uttb beit Mangel ber Rapiden oor ber 2tu3n>urf3=

Öffnung, metdjc bem Sßeibcpen gufommen.

Eine britte ^ornt bietet uit$ Monhystera stagnalis, Bast., bar. Die

Dpierdjen fittb nur l,6 mm taug. Der ilörper ift fdjtanf uttb ettbigt mit

einem bümtett Scpmattg; bie Oberfläche ift mit 93orftenreipcn bebeeft ttnb

glatt, mit 2lu3napmc bc3 33aitdjc3 beim SSeibdjen, mo fich Ginget fittbett.

Hut $opfenbe befinbet fid) ein Streik oon 4—6 Keinen ©orfteu; bie üRttnb*

Öffnung ift fetjr Kein, faft fladj mtb fütjrt in bie fpattförmig fid; öffnenbe
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Gfjitinröhre ber ©peiferöljre , weldje am Gnbe unbeutlidj gelappt erfc^eint

unb ©puren eines* SRerüenringeS ^eigt. $er ®artn ift fe^r bunfel gefärbt

unb befteljt aus langgeftredten 3e^en - 3m ©chwattzc liegt bie ©cfjwanz^

briife, meld)c an ber ©piße beffelben burd) eine feine 9föl)re miinbet.

gn ber 9fäf)e ber irfopffpiße liegen zu beiben ©eiten beS StÖrperS eigen-

tl)ümliche Organe, welche Sütfdjli ©eitenfreifdjen genannt l)at. S^ad) ißm

finb eS eigentümliche Zeichnungen, &ie oberflächlich auf ber |>aut liegen,

Don einem bunflen, ziemlich ftarfeit , djitinifirten fRanb umfd)loffen finb

unb eine hellere Innenfläche, in ber fich ein bunfler ßern befinbet, befißen.

„ÜRan beitft", fagt ©ütfd)li, „bei biefen Zeichnungen juerft an Ocffnungen

in ber ,§aut unb mirb hierin nod) mehr baburdj beftärft , baß man häufig

uott biefen Streifchcn buttfle gäben entfpringen fiel)t, bie nach innen unb

hinten laufen unb eine ?lrt sJiöl)re barjufteUeu fcheinen. betrachtet man bie

Äreifchen in ber ^rofilaitficht, fo miß es einem nicht recht gelingen, (ich oon

ben üermeintlichen Oeffnungen zu überzeugen, and) fd)eiitt bie achtcdige Ge*

ftalt biefer Gebilbe menig mit ber borftellung einer Oeffnung zu harmoitiren.

$Bermutf)ungSweife miß ich nur bie ?lnfid)t auSfprcchen, baß feite ©eitern

frcifchen öießeidjt als Sinnesorgane z« beuten feien unb bie bunflen gäben,

bie man zu ihnen höufiQ laufen fiel)t, 9ierüenfäbeit feien. 2Ran fönnte aßen*

faßS an ein Gehörorgan beiden.
*

2)ie Xhiere seichneit fid) außerbem nod) burch ben befip ^tr»eier hießt

Zufantmenftehettber, einfadjer klugen aus. 2)ie 3Rännd)en hoben feßr große

Spiculi. 3)ie Gier erreichen eine unoerhältnißmäßige Größe unb enttoideln

fich bis zum SluSfcßlfipfen ber Zungen im Gierftod.

$luf bent Sßaffer fdjwimtnt regungslos ein ©chtoimntfäfer. SluS feiner

.£>interleibsfpißc ragt ein brauner gaben heroor. 3)iefer gaben lebt, benn

er bemegt fich- gmmer weiter brängt er fich aus feinem Gefängttiffe heroor,

unb balb fdjlängelt fid; ein SBurm auf ben Grunb beS SBaffinS hinab. GS

ift ein Xf)ier aus ber gamilie ber ©aitemoürmer, baS 2öafferfaß, Gordius

aquaticus, L. ©djon moßen mir ben tobten $äfer fortnehmen, ba erfcheint

nod) ein zweiter 2öurm unb bohrt fid) heraus, unb nod) mehrere folgen nach-

ßRaßler erhielt aus brei ©chwimmfäfern acht SBürnter, mahrfcheinlich ber-

felben $lrt, bereit größte gegen 30mm maßen, unb oermuthet, baß fie aße

acht in einem Ääfer gelebt haben. Vluf betn Grunbe beS öaffinS öerfchlingett

fid) bie £hi«e Zu einem unentwirrbaren ftnoten, fo baß fie oermirrtem Garne

ähttlid) fehen. iBegen biefer Gewohnheit haben bie Xhi^re auch ben Gattung*--

nattten Gordius befommen. Ginige Z^t nad)her haben fie benfelbett febod)

toieber gelöst, ttttt i()tt balb barauf wieber zu bilbett.
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©in Xfjeil ber Xfjiere ift bunfler gefärbt, Broun bis braunfdjtvara; ber

anbcre $l)eil geller, gelb bis gelbbraun. $>er erftere finb bic SJtänncheit,

ber leptere bie SBeibchen. 93ei beibeit ift bie 2J?ittellinie bcS 93aucheS unb

beS SRücfenS burch einen bunflen SängSftreif ausgezeichnet. $)ie ©röfce beS

fabenförmigen ttörperS ift feljr öerfct)ieben. $8eim ÜJfänttchen beträgt fie

burcbidjnittlicf) 12 cra
-, fann jebod) bis 30cm - fteigcn; beim SBeibdjcn burd)-

fd)nittlidj 10cm -, mähtenb bie $>ide ungefähr ,

/2
tt,u beträgt. Slnljänge be-

werten mir am ftörper ber Spiere nid)t; nur ift bie HinterleibSfpipe beS

9JiännchenS gablig geteilt. Vergebens fudjen mir nad) einer SJiunböffnung,

unb ebenfomenig föniten mir bie entgegengejepte Oeffnung auffinben. 2Bir

müffen barauS ben ©d)lufj ziepen, bafj bie Xfpere in biefem 3uftanbe wenig*

ftenS feine Nahrung aufnehmen.

lieber bas SBorfommen ber 2f)iere berichtet XI). u. ©iebolb, welcher fiep

nie! mit ihnen befc^äftigte : „Sei einer zoologijcpen ©jcurfton in bas lieb*

Iid)e SBiefentpal ber fränfifcpen ©cpmeiz unterfucpte ich swijcpen ©treitberg

unb 2fluggcnborf in einem (teilten
,

engen ©eitentpale bie oon einem auS=

getrodncteu Söacpe ^interlaffetien Sachen unb crblidte in biefeit ein ^aar

lebenbe ©orbiett, mclche mich anfpornten, auf biefe Spiere meine Slufuterf*

famfeit 311 rid)ten. SÖieine sJftühc blieb nicht unbetont; benn nach mehr-

maligem Surcpfucpen ber oben ermähnten Socalitäten erhielt id) fünfzig bis

jecpSzig ©tiid biefer gabenmürmer. ©ie beftanben aus ben beiben drten

Gordius aquaticus, £., unb Gordius subbifurcus, Meim., unter benen fiep

aber bie erftere nur fehr fparfam oorfanb. 33ei beiben Wirten maren bie

männlichen Snbioibuen bas oorherrfd)enbe ©eftplecpt. ©S erforberte übrigens

baS Auffinben biefer Söurmer eine gemiffe Slufnterfjamfeit, inbent man fie

einzeln im auSgeftredten 3uftonbe bei *h*en trägen, fdjlangenförntigen iöe*

megungen, ober zu mehreren in einen Änäuel aufgemidelt, bei ihrer bunflen

3?arbe zwijdjeit ben oerfepiebenen, auf bem ©runbe beS Gaffers (iegenben*

macerirten ^flan^enfafern leidjt überfeheit fonnte. sJDfand)e ragten zwifepen

©teilten unb StBnrjeln nur mit ihrem iöorberleibSeitbe perüor ober ftedten

an ben Ufern beS SSafierS theilmeife im Schlamme, unb maren alsbann

noch jd)toerer z« bemerfen.

„Sa ich muhte, bafj ich cS hier mit auSgemanberten ^arafiteu ju

thun hotte, fo faf) id) rnid) in ber Umgebung beS f^unporteS biefer SBürmer

nach ihren ehemaligen Sßopnthieren um unb fonnte aud) oerjd)iebene

Sauffäfer in jenem Xfjate bemerfen, oon benen mehrere im Söaffer er*

trunfen lagen; id) brad) allen biefen Käfern ben Hinterleib auf uttb er-

hielt wirflicp aus einer Feronia melanaria einen männlichen Gordius

aquaticus.

Silber 0 . t. Aquarium. II. 10
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„Sic häufig übrigens bic (Gorbiacecn in ber Umgebung oon Streitberg

oorfomuten, tonnte id) nod) aus einem anberit (Grunbe entnehmen. 2)er

‘jßoftfjalter unb (Gaftwirtl) im 3)orfe Streitberg fannte nämlid) bie ftabem

roürmer, benen id) mit fo uielern Snterefje nachfpürte, red)t gut, ba fie, wie

er mir mitttjcilte, nicht jetten in bem Srumtentroge hinter feinem ^jauje ge=

funben Würben; and) wufjte berjetbe, bajj bieje Sürmer mit bem taufenben

Saffer feines ^Röhrenbrunnens bort hineingelangten, weshalb er feiner 5)iener=

jd)ajt gur befonberen ^ßftidjt gemacht, bei bem £>erbeiljolen non Xrinfwafjer

ftetS nad)äujel)cn, ob nicht ein foldjer gabenwurm in baS bem Srunnenrofjr

untergehaltene (Gefäfc mit bem Saffer htneingefpült fei. 3d) nahm tjiernac^

Scranlaffung, einige Srunnentröge beS Dorfes gu unterjuchen, unb erhielt

auf biefe Seije wirflid) einige (Gorbien." Senn guweiten beobad)tet ift,

bajj Safjerfälber oon SRenfdjen auSgcbrochen finb, jo jinb biejelben, wie

aus bem oben 9Ritgetl)eilten fjeroorgetjt, mit bem Srinfwafjer aufgenommen.

Senn bie Safjerfälber fid) aus ben Snjefteu tjerauSbo^ren, um ein

freies fieben ju führen, jo jinb bie (GejchledjtSorgane nod) wenig entwidclt.

(Erft nach mehreren Monaten erlangen fie bie (GejchlechtSrcife. VUSbann bc-

gatten fie fid), unb bie Seibdjcn tegen (Eier. 2)ie mit einem Stadjclfranj

oerjefjenen (Embrponen burd)bohren bie (Eijdjale unb erjd)eiitcn als Vis“
1“

grojje $f)iere oon ^öcfjft jonberbarer gorm. 3h* Körper ift cplinbrifd) unb

befteljt ans $wei beutlid) gejdjiebeuen $ljcilcn, oon benen ber oorbere bid

ift unb ber aubere einen bünneren, meift gefrümmt getragenen, jd)Wan$artigen

$lnl)ang bilbet. 2lu3 bem bieferen Xtjeit !ann ein fopfartigeS (Gebilbe hc*
;

oorgeftülpt werben, welches mit jwei Sreifeu non je jed)S fleinen, aber

jd)arfen £äfcheu bejept ift, in beren ÜJütte fid) ein tjorniger Büffel befinbet.

9?ut)ig unb unbeweglich liegen bieje Siaroeit am Sobeit beS Aquariums,

unb jie gehen jämmtlid) ju (Grunbe, wenn wir ihnen nid)t (Gelegenheit juni
»

(Einwanbern in Snjeftenlaroen geben. Sehen wir nad) 3)? eigner ’S Sor<

gang Saroen oon $rühlingsfliegen unb (Eintagsfliegen in baS Sajfin unb

beobad)teit wir ihr ferneres Verhalten. Sobatb ihnen eine folchc Siaroe ju

nahe tommt, Kammern fie fid) mit Jpülfe ihrer .^atenfränje an fie an, juchen

bie garten Stellen an ben (Gelenfen ber Seine auf unb bohren fich mit ihren

.£>afenfrän$en burd). Sobatb fie fid) im Innern befinben, bewegen fie 'fid)

burd) fräftigeS 3luS- unb (Einftülpen beS ÄopfeS äwifdjen ben SDtuSfelfajern

empor unb gelangen in alle ^he^ c SörperS. ÜJtan finbet oft bie Saroen

ber (Eintagsfliegen unb ^rüljlingSfliegen öoit biejen fßarafiten im wahren

Sinne beS SorteS oollgeftopft. Sein Suitber, bajj bie (GorbiuS=£aroen

mehr ober weniger gerftörungen im Sörper ihres Sirtl)eS ucrurjacheu unb

nid)t feiten ben Xob befjelbett bewirten. SaS für bie 9)tenfd)en bie Zx\-
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cf)inen finb, baS finb für bie ©intagSfliegen uiib $ritpliugSfliegeu=£aroen bie

jungen ©orbien. 2Bic biefe, fo fapfelit fie fiel) nad) einiger ßeit ein ltitb

märten, bis ipr SBirtp oon einem anbern Xpierc gefreffen wirb. Ob bieS

bie SKaubiufefteu, ÜBafjerfäfer u. bergt, finb, in benen fiep bie Xpierc fpäter

auSbilben, ober ob eS erft nod) anbere Xpiere finb, in beiten bie ©orbiu*'

Sarnen einen .ßroifcpenwuftaub beftetjen, um alsbamt erft in beit Körper ber

ÜRaubinfeften 31t gelangen, ift bis jept nod) nid)t ermittelt.

©inen anbern SBurni fiitbeit mir im ®arm!anal beS ÖadjflopfrebfeS,

Gammarus pulex., Fahr.*) genfer pot ipn $uerft im 3apre 1832 aufge*

funben unb ipm ben Flamen Echinorhynclius miliarius, Zenk., gegeben.

$>aS X^icr gepört jur Älaffe ber fKitnbmürmer, Nemathelminthes, metdje

fiep bnrd) einen tanggeftredten, breprunben, oft geringelten, aber nie geglie*

berten ftörper unb einen iöejap oou Papillen ober #afen am oorberen ftörper-

eube au«geid)nen, unb wur Orbnung ber Äraper, Acanthocephali, Spiere

oon fd)taud)förmiger ©eftalt unb mit üorftiilpbarem, mit |>a!en befeptem

SRüffel opite 9Runb unb Sarin.

Ser Echiuorhynclius miliarius, Zenk., erfepeint im Sarm beS iöad)-

flopfrebjeS als ein lebpaft rotp gefärbtes ftörnepen oon eiförmiger ©eftalt.

bringen mir baffelbe unter bas s3)tifroffop, fo erbliden mir ben rotpen 3m
palt oon wtoei £äuten umfcploffen. Sie innere ift an beiben ^olen abge^

plattet unb liegt ipm bid)t an, mäpreitb bie äupere nur in ber SDiittc bidjt

anliegt unb uad) ben ^oleit pin in $orm eines langen $ipfels ausgewogen

ift. ©ine $eit lang liegt baS ©ebilbe regungslos
;
aber jept erfepeineu plöp*

liep an bem einen abgeplatteten ©nbe unregelmäßige Söülfte, aus benen fid)

ein langer, nadter, fiep oerjüngenber ^>als entmidelt, ber an feinem ©nbe

einen längticp eiförmigen, mit neun Ouerreipeu riidmärtS geriepteter, ftarfer

£a(eu befepten ÜKüffel trägt. Sind; ber oorbere peroorgeftiilpte Üörperab*

fepnitt ift mit (leinen .£>äfd)en bidjt befept. ©r pat eine baudjige ©eftalt

unb ift burd) einen tiefen ©infepnitt oou bem anfäuglicpen Äöritdjen, meldjcS

mir jept als eigentlicpcn |jaupt!örperabjd)nitt anfepcit müffen, getrennt. §lm

piuteren ©nbe biefeS ilörperabjdjnitteS pat fid) ein fur^eS Sdjmänwcpen per-

oorgeftülpt. lieber allen peroorgeftülpten Speileu oerbreitet fid) ein äitßerft

jierlidjeS ©efäßnep oon podjrotper $arbe.
,8unäd)ft erbliden mir auf bem

erften Störperabfdjnitt wmci .fjauptftämme, meldje nad) allen Seiten japlreidje,

in einanber übergepeitbe $toeigc abgeben. Slit ber ©ren^e wmifdjett Körper

unb «frnls befinbet fid) ein ftarfeS Winggefäß, meldjeS fid) ruitb um ben £>alS

Wiept unb nad) oben pin mit ringförmigen Kanälen in ißerbinbung ftept,

IG 4

*) Siefje Seite 111.
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meldje allmälig in fiängSgefäße übergeben. 3)ie beiben ©efäßftämme beS

erften Hörpcrabfc^nittcö geben unter beit fRinggefäßen tjer unb treten weiter

oben in bie ©efäßc beS ^patfc^ ein. $aS ©efäßfpftem beS .£>alieS fe^t fic^

in ben ^Hiiffel fort unb bilbet bort ein fe^r l)übfrf)eö ©efäßneß, inbetn ei

regelmäßige, öieredige SRafdben mit abgerunbeten CScfen bilbet, auf bereit

jeber ein £>afeu ftel)t. 9lud) am ©d)wan3ftiid feßeu firf) bie beiben £aupt*

fläntnte beS ©efäßfpftemS fort, ©in eigentbümlidjeS ©efäßfpftem bilben bie

fogenannten Semnisfen. ©s finb bieS 3Wei rttnblid) eiförmige Blätter, bie

au ben beiben ©eiten beS oorberett beroorgeftülpten föörperabfdjnitteS liegen.

3)en äußeren 9ianb eines jebett Blattes umgiebt ein ^auptranbgefäß, ooit

beut itad) innen ein bidjteS ©efäßueß abgebt. 2)aS ©efäßfpftent ift oöllig

abgefd)loffen; tiur nad) oben i)in ftebt eS burd) befottbere ©efäße mit bent

©efäßfpftem beS Körpers in ißerbinbuttg. SSäßrettb baS leßtere immer eine

bodjrotfje ^örbunc; jeigt, wirb baS ber £entitiSfen bei fortfdjreitenber ©nt-

mideluttg braunrotb, fpäter grünlichgrau bis febwar^grau. Sind) ber Inhalt

ber ficnutisfeu unterfdjeibet fid) fpäter burd) größere, bunfelgefärbte unb

unregelmäßig geftaltete Alörncbett ooit bent gleichmäßig feiitförnigen Snbalt

ber übrigen Äörpertbeile. 25arnad) fdjeinett bie SemniSfen ©jcretionSorgane
*

31t fein, baju beftimmt, bie unbraudjbaren Stoffe aus bent ilörper toeg^ufebaffen.

£ie fernere ©utmidelung beS Ztyexci mürbe juerft non ©reef beob=

achtet. SDerfelbe erfannte bei feinen ünterfudjungen halb, baß baS £b*er

25artn beS 93adjflol)frebfeS nidjt gefd)led)tSreif wirb. ©S fragte fich nur, in

meldjeS Xbifr ^ev SBurm gelangen muß, um fich weiter auSbilbett 3U fönnen.

©reef unterfuebte juerft eine 9teil)c nott fjifdjen, melcbe mit beut üüadjflob;

frebS jufantmen nortomnten, faub aber feinen Großer in ihnen. 9lud) bie

Fütterung mit jungen SBürmern l)alü’ feinen ©rfolg. darauf fütterte er

©nten mit 23acbflobfrebfen, roeldje gegen 50 ©d)inorbbnd)en enthielten. $111

oierten Sage fanb er bei ber einen ©ute fünf ©d)inorbt)ncben ittt Sarm

hängen
;
am fiebenteit Sage bei ber jwetten ©nte oier^ebn ©ebittorbpneben.

©r fütterte barattf eine junge ©nte ad)t Sage lang mit zahlreichen $lob r

frebfett unb fanb am adjten Sage ben Sarntfanal im mittleren unb unteren

Speile oöllig mit ©d)iitorbbnd)en gefpidt. Sie ^erfütterung üon 5iol)frebfen

au £ml)ncr gab baffelbc 9?efultat, wäßrenb fie bei Sauben erfolglos blieb.

2luS biefen üßerfud)en gebt alfo mit Sicherheit b?rü or, baß bie jungen ©epi*

norbpnebett in ben Sarin gemiffer ißögel gelangen müffen, um fid) weiter

31t entwideln. Sie cntwidelte $orm war fdjon früher befannt unb unter

bent bauten Echinorhynchus polymorplius, Brems., befebrieben.

25er itörper wirb oon brei oerfd)iebeiten ^äuteit eingefcbloffett: einer

berbett, feften unb bidett äußeren £>aut, einer 3arteren ©efäßßaut uitb
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einer aus SängS* unb S^ingfafern befteßeuben SDtuSfelßaut. Sn ber ^Hiiffet=

frf;cibe liegt ein ftnrfer 9J?uöfcIfd>taiicf) , ber Retractor proboscidis, welcher

jum guritefgießen beä iHiiffetö bient. Sn feinem unteren drittel liegt bas

Sterocnfyftem. $affelbe befteßt aus einem ©angliott, non bem oier .fpaupt*

Steroeuftämme, gwei nad) oben unb gwei itad) unten, unb außerbeitt nod) fed)S

primitiobänber abgeßen.

2)ie weiblichen SwdpflanguitgSorgatte hefteten aus einem länglid) ooalen

öierftotf, in bem bie öier gebilbet werben. Stoßbein fie bie nötßige Steife

erhalten haben, löjen fie ficb los unb fallen in bie SeibcSl)öble, welche fid)

allmälig gang mit öiern unb öierballen füllt, oon wo fie in bie fogenannte

UteruSglocfe gelangen, einen weiten, muSfulöfen ©ad mit trichterförmiger

Oeffnung, weld)e ficb fortwäbrenb erweitert unb oerengt, um bie öier heran*

gugießen unb aufgunehmen. Von bort werben fie bttrd) beit langen Eileiter

nach außen geführt.

2>ie öntwidelung ber (Ster würbe guerft oon o. ©iebolb unb ©reef

beobachtet. ®ie öier haben eine länglid) fpiubelfönnige ©eftalt unb er*

reidjen eine Sänge oon 1
mm

- ©ie werben oon gwei .fpäuten umfd)loffett.

Stacßbent bie öier aus bem öierftod in bie SeibeSßößle gelangt fittb,

beginnt ihre (Sntwidelung. 2)ctt erfteit (Sntbryonalguftanb befdjrcibt ©reef

folgenbcrmaßen: „öS ift ein länglicher, ooaler Slörper oon 0,06 ,nm
- Sänge unb

0,014 wm - Breite, ber im Öeittrum einen bid)ten Raufen oon Körnern cinfchlie^t,

weldjer ebenfalls oon ooaler ©eftalt ift. $)cr übrige $ßeil beS SnneitrauntS

ift gang mit feßr feinförnigent bellen unb gäl)en Protoplasma erfüllt, in

bem man befottberS in ber Umgebung beS ÄörnerhattfettS unb nad) bem Stopf*

enbe gu ttocß oereingelte größere ftörtter unregelmäßig bagwifd)en liegen fießt.

?lußer biefen ©ebilben bemerft man bei ftarfer Vergrößerung an bem Stopf*

enbe mehrere feine, bogenförmig um bas nach einer ©eite etwas fd)räg ab*

geftußte Stopfenbe ßerumlaufenbe Sängsftridje, bie als bie embryonalen .fpafen

ober oielmeßr ©tadeln angefeben werben unb eine beftimmte 2lttorbnung

gu haben fdjeineu; eS präfentireit fid) nämlich, wenn man eine größere Steiße

oon reifen (Siern nad) eittanber betrad)tet, gwei .'pauptbilber in Vegug auf

bie ©tellung biefer .f)äfcßen: bei bem erften laufen ad)t gleidpnäßig lange

unb überhaupt burchauS gleichmäßig geftaltcte ©trieße fd)räg über baS Stopf*

enbe, bei bem gweiten fießt man gwei bie SJtitte einneßmenbe, längere, gcrabe

©trieße mtb gu beiben ©eiten oon biefen, in einem fpifcen SBinfel auf ben*

felben gulaufenb, jeberfeitS oier fitrgerc ©trieße. SDaS leßterc Vilb feßeint

ben öntbryo in feiner oorberett ober Stüdenfläcßc gu geigen, wäßrenb baS

erftere ißn in ber ©eitenlage oorfüßrt, fo baß alfo im ©angelt oier längere

^päfeßen, nämlich in ber SJtitte ber oorberett unb hinteren $läcße fcberfeitS
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jmei, unb $mifd)eit bicfcn auf beibctt $älften beS StopffdjeitelS jeberfeits

herumlaufenb ad)t, alfo im (Ganzen fccbSjehn Heinere £>äfd)en oorf)anben finb.

.ßmifdjen ben beibeit längeren ©trieben in ber ÜKitte oben an ber Sdjeitcl-

fläd)e ficljt man fjäufiß ein ©rnbdjen."

Sn biefem ßuftanbe rairb baS ©i abgelegt unb gelangt in ben 2>arm-'

fanal eines fJIohfrebfeS. 2>ie embryonalen .^äfdjen gehen jept ücrloren*»nnb

ber ©mbryo [teilt fid) bar als eine runbe, non einer äJiembran eingefdjloffene

Sftaffe mit flüffigent Snl)alt, in bem öollfommen frei ein ©mbrponalferu liegt.

Sn festerem erfdjeint bann bic fliüffelfdjcibc unb halb barauf bie Einlage ber

iJortpflanjungSorgane. £er Büffel bilbet fid) weiter ans, bas (Gefäfjfyftem

erfdjeint unb jo eutftef)t allmälig int ©inbryonalferit bie ganje innere Cr*

ganifation eines ©d)inorht)ud)uS, toäl)reub fid) sugleid) bie Gmbryonalljaut

abljebt unb fid) unter if)r eine neue |jaut bilbet.

$aS 5XI)ier l)at jept baS ©tabium erlangt, in meinem mir es ^uerft

im 33ad)flol)frebS gefunbett haben. @S oerparrt in bentfelbcn, bis fein SBirtl)

oott einem ®ogel, einer Snte u. f. m. gefreffen wirb, in bereit Sartnfanal

cS fid) mit feinem, mit .$afen bebecfteit [Rüffel eiitboljrt unb jum gefd)led)ts*

reifen liiere mirb.

JPas luunberbarc Pappeltljier.

Um noch eine attberc SBurmart beS füftett SBafferS feitnen gu lernen,

meitben mir uns junt 23affin ber $ifchc- ®ie (Gelegenheit ift günftig ;
ein

tobter Starpfcn fdjmimmt auf ber Cberflädje. SBir nehmen il)n heraus unb

unterfuchen forgfältig bie Stiemen. Seber einzelne Stiemenbogeu mirb abgelöst

unb unter ÜBaffcr betrachtet ober gegen baS £id)t gehalten. 2Bir braudjen

nicht lange $u fud)cn. «hier fipt ein Heiner, fonberbar geftalteter SBurm, ber

bett einzelnen &iemenblättd)eu täufd)cnb äl)nlid) fiel)t unb fid) nur burd)

feine iöemeguugcn benterHid) mad)t. $orfid)tig löfen mir ihn loS unb finben

^u unfernt größten (Srftaunen einen SBurnt mit ^mei Stopfen unb ^mei Leibern,

ein 3)oppeltpier, meld)eS in ber StTiitte uerfd)ntohen ift.

Glorbmattn, mcldjer il)tt $uerft entbedte unb ihm ben kanten Diplozoon

paradoxum, Nordm. (^iß. öS), gegeben l)at, hielt ihn suerft für eine ARon-

ftrofität, bic man befanntlid) fogar bei höheren $h*cren häufig beobachtet hat.

2llS er jebod) nad) unb ttad) breifjig Snbioibuen, meld)e fäntmtlid) biefelbe

(Geftalt geigten, erlangte, mupte er es mot)l für bie natürliche $orm erHäreit.

Digitized by Google



$a§ rounbtrbare ^oppelt^ier. 247

3Ran l)at bicfeti SSurrn bis jefct auf ben dienten folgcttber gifdje gefunben:

Cyprinus carpio, L.

„ gibelio, Gm.

Chondrostoma nasus, L.

Phoxinus Caevis, Ag.

Rhodeus amarus.

Gobio Huviatilis, L. Leuciscus Idus, L.

Albramis brama, L.

„ ballerus, L.

„ vimba, Bl.

„ blicca, L.

3fig. 68.

„ Jeses, Bl.

„ rutilus, L.

„ prasinus.

„ erythropthalmus, L.

SDqS Xl)ier $eigt eine X=för*

migc ©eftalt mtb heftest au3

jiuei oorbcren unb aroci I)in*

tereu £eibe3tl)eilen, bie etnm3

l)inter ber 3)iitte burd) eine

Ouerbrücfe miteinanber üer*

buitbcit finb. iöetbe Xfyeile

finb unter fid) oöllig gleich,

fo bafi ein ©djnitt burd) bie

SBerbinbung ba$ $l)ier in jmei

ooUfomntene SBürntcr tfjeilen

mürbe. 2öir tjaben l)ier eine

$orm mittlerer ©röfje oor

itn^
,
meldje in iljrer größten

SluSbelptung — fie faitn fid)

näinlidj ftarf gufanunengiefyen

— 10 n,m
beträgt. ß. SB ogt

l)at nod) $»ei anbere, eine

größere unb eine Heinere

$orm aufgefuuben, meld)e er

für befonbere 2lrten f)ält.

$>ie $arbc be§ $f)iere3 ift

fdpmtbig gelbmeip. Seber

SBorberleib f)at eine lanjetG

förmige ©eftalt. 3n ber 3Ritte

ift er am breiteften, üerjtingt fid) nad) Dorn unb trägt an beut abgerunbeten

©nbe bie ÜRunböffnung, hinter ber fid) ju beiben ©eiten jmei runbe ©augitäpfe

befinben, meldje jrnei tiefe 9täpfe bilbeit unb faft bie gan^e SSreite beö ^Unterleibes

einnefjmen. Ueber jebem liegt ber Siänge nad) ein fleifd)ige3 23anb. £)ie ©aug*

näpfc öffnen fid) nidjt nad) aufjeit, toie ba£ gemöfjnlid) ber $all ift, foitbern

nad) innen, in bie ÜRunbl)öf)le. ©ie »erben mäfyrenb beS ©augenS gebrand)t,

inbein ber SRüffel fid) ausftülpt, fo bafj bie Snnenflädje $ur äußeren mirb unb

bie Oeffnungen ber ©augitäpfe fid) nad) auf3eti menben unb fid) feftfaugen.

ÜDa# rounbrrbarr Popprllfjifr, Diplozoo» paradoxuin,

Nordm.
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Seber Hinterleib ift bebeutenb fürder als fein Vorberleib unb zeigt eine teilten*

förmige ©eftalt, intern er an ber SBurjel frfjmälcr ift nnb fict) nad) hinten zu

erweitert, ©egen baS Sitte bin finbet man z« feber ©eite eine ooale Haft
;

jdjeibe mit oier eigentümlichen ftlantmerorgaiten. 2)iefc erscheinen als mit

Hafen oerfcljenc iftäpfe unb befielen aus einem CSl)itinffelet, weldjcS oon

einer garten SWembran überzogen ift. Hinter benfelben oerjüngt fid) ber

itörper wieber unb enbigt mit einem breiedigen, wulftigen Vorfprungc, ber

klappe, bereu Räuber nad) innen umgebogen finb.

2)ie inneren Organe finb ebenfalls! in beiten .’pälften oollfommen gleid).

3)ie non zwei wulftigen Rippen umgebene unb am oorberen, aber beit beibeit

©augnäpfen eutgegengefepten, (Silbe beS ttörperS gelegene 9JJunböffnung führt

in eine weite 9)htnbl)öl)le, weldje in einen engen, 5Wifd)eit ben beiben ©aug*

näpfen gelegenen Äfanal auötäuft. 3?u ber SÜfttubhöhle liegt ber eiförmige,

oorn abgerunbete Büffel, weldjer fehr contractil ift, eine grofje Veweg*

lichfeit jeigt unb non einer engen Völ)re burd)bohrt wirb, bie fid) unmittelbar

in ben $>armfanal fortfept. üepterer bilbet einen jiemlid) weiten, bie 3)?itte

beS SJeibeS einuehmeuben, eiufad)eu ©tamnt, ber nad) beiben ©eiten faft recf)t'-

winflige, 5al)lrcid)e, lappenförmige, oerzweigte Vlinbfd)läud)e abgiebt unb fid)

an ber ©teile, wo bie beiben Körper miteinaitber ücrwachfen finb, gabelig

theilt. 25a tiefer 2)armfanal mit feinen jahlreid)cn Verzweigungen mit faft

jebent 2l)e^ e ^S Mörperparend)i)tuS in Verbinbung fontmt, fo fd)eint er auth

bie 'Jiolle beS ©efnfjfhftemS mit zu übernehmen.

25aS früher für baS ©efäfjfhftem angefehette Organ, weldjeS in ber

anbern ^ölfte unferer ^igur abgebilbet ift, ift ein SjcrctiottSorgan. ?ln

jeber ©eite beS Körpers! fiubeit wir zwei H nilPtftämme, welche oielfad) Ver-

zweigungen bilbeti unb in betten ber flüffige Inhalt burd) peitfd)euförmige

VMmperl)aare unb ttid)t burd) Sontractionen ber 2öanbungen, öielleid)t aud)

theilweife burch bie ^ttfantmenziehungen einer contractilcn Vlafe, bereit Ver*

binbung mit bem Sz'cretionSorgaite jebod) nod) nicht naepgewiefen ift, be=

wirft wirb. 2)aS SjcretionSorgau f)at bie ^unction, bie nicht oerbauten ©toffe

aus bem ftörper zu entfernen unb oielleid)t aud) ber SrnährungSflüffigfeit

im 25arm SBaffer zur ?(thmung beizuntifd)en. 2luch ein 9ieroenfpftem hßt

man aitfgefunbett. SS befteljt aus zwei ©unglien, bie fid) burd) zwei Otter*

fträuge oerbittben unb aus beneu brei 9teroenftämme entfpringen, beren Ver*

lauf nicht befannt ift.

2)ie 2l)iere finb ^Witter, fo bafc in jeber Hälfte fi<h mänulid)e unb

weibliche Organe finben. 25ie Sicr finb ungemein grofj unb werben oon

einer faxten, hornigen unb gelb gefärbten ©djale umhüllt, an bie fich ein

fehr langer, d)itiniger, fpiralig aufgerollter $aben anfe^t, ber, itad)bem bas
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@i aus beut ftörper ausgetreten ift, auSeinanbcrfchnellt unb eS nn bie dienten

befeftigt.

2)er ftörper beS XhiereS ift bcr mannigfaltigfteit ftormoeränberuitg fäl)ig,

fo baf3 er ju ücrjrfjicbenen ^itcn beit üerfdjiebenften Slitblicf gemäljrt. 2>ie

Söemegungcn fiitb äußerft fdjnell unb jeber ftörpertheil bcmcgt fid) unabhängig

oon beit übrigen. 3)ie $}orbcrleiber geirfjtten fid) oor bcn Hinterleibern btird)

größere $emcglid)feit aus, inbent fie ficf) halb in bie Sänge ftreden, halb fid)

tonrntörtig minbeit ober 51t einer rmtbctt Waffe äufammcnjiefjen. Sei ben

^ufamntenäiel)niigett beS $lpcreS entfielen ftarfe f^ten, bie an ben SRänbern

papillenartig peroortreten.

Heber bie @ntmicfelungSgefd)id)te t)at £!)• 0. ©iebolb micf)tige 'Iljat*

fachen cntbecft, meldje uns and) über bie $oppelgeftalt beS $()iereS einigen

Slufjdjlttß geben.

„ 33ei meinen Unterfudjungen", fdjrieb er, „fiel ntir $nnäd)ft bie Än*

mefcnljeit eines anbcren ^arafiten auf, meldjen id) ftetS an ben Äiemeit ber

©llrißc in ©efelljdjaft beS Diplozoon antraf. 3d) erfaitute in biefcnt sJ?ara=

fiten bie Diporpa, metd)c oon $njarbiit jpterft bcfd)riebcn unb abgebilbet ift.

$8ei näherer SBergleicßung beibcr fßarafiten ftelltc eS ficf) halb perau^, baß

bie einfache Diporpa mit bcm hoppelten Diplozoon in einer gemiffcn 5k*

^iefjung ftepen ntftffe; beim baS Wuitbenbe mit beit beibeit feitlidjen ©aug*

ttäpfen fomof)!, mie ber SDarntfattal non Diporpa ftimmte mit bcnfelben 'Xhcileit

001t Diplozoon üollfommeit überein. Sbenfo Ratten bie beiben am Hinterleibs*

enbe ber Diporpa angcbradjteit pornigeit .ftlaiitmcrorgane eine ähnliche $ornt

mie biejenigen, mit beiten Diplozoon ait jebem feiner beiben HinterleibSenbeit

auSgerüftet ift. 91ußcrbent erfannte id) bei Diporpa fomopl mie bei Diplozoon

amifdjett beit complicirteit pornigeit tflammergcrüften gerabe in ber Witte beS

HinterleibSenbeS jmei fdtmäd)tigc, mit einem fcfjarfen Söittfel nadj rücfmärtS

gefrümmte Häfdjeit, meld)e 001t Worbmantt ait Diplozoon unb öon Xujarbiit

an Diporpa gan$ überleben morbett fiitb. 3)er Uitterfcbicb beiber X^icre beftept,

gans abgefeben non ber $)oppel(eibigfcit beS Diplozoon, bcfoitberS barin, baß

Diporpa feine ©pur oon ^ortpflan^nngSorgatten enthält, meld)c Diplozoon

in beiben hinteren Hälften erfemten läßt, ferner, baß Diporpa ftetS um üieleS

Heiner ift als Diplozoon, unb enblid), baß Diporpa hinter ber Witte ber

5)aud)fläd)c ait beseitigen ©teile, an meld)er bie beiben Seiber beS Diplozoon

oerfdpttol^en fiitb, einen ©aitgnapf trägt. 2>ie 9lcf)nlid)feit ber Diporpa mit

bem Diplozoon mar übrigens feßon 0011 3)ttjarbin befannt gemorben, fo baß es

ißm fdjien, als feien bie 3)iporpen ifolirte junge ^nbioibuen oon Diplozoon.

„ 2öaS mir nun noch befottberS auffiel, mar baS häufieje 53orfommcn oott

je jmei $iporpcn, meld)e ficf) mit ben ermähnten 53aud)näpfen gegeitfcitig unb
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frcuzweife aneinanbergefogen hatten. ©ei weiterem ©ud)en cnbedte ich an ben

Stiemen ber ©Urigen bergleid)cn freuzweifc oereinigte $)iporpen, welche ganj

an Diplozoon erinnerten, inbent an ber ©teile, wo fid) bie beibett ©augnäpfe

bcfiuben follteit, biefc gättzlid) oerfchwuttben waren, unb eine totale Ber*

fdjmeljung beibcr Stürpcr ber SMporpett eingetreten war. 3d) überzeugte

mich weiter, bah burd) biefe Bereinigung unb Berfchntelzuug zweier ^iporpen

wirflid) ein Diplozoon entfielt, inbent e$ mir glüdte, oerfdpebene auf bie

genannte SSeifc oerfdjmolzette SDiporpeit zu ©efid)t zu befommen, bei welchen

ftatt zweier Stlammergerüfte an ben beibcti .^interleibäenben je üier folcher

Organe bemerft werben tonnten, bei anbcren oerfdpnolzenen iDiporpen liefen

fic^ aud) fed)3, ja aud) adjt Stlammergerüfte an jebent £jintcrleib3enbc gä^len,

furz id) erfantite auf ba3 Beftintmtefte, bah bie einfachen, gefdjIed)t^Iofen

3)iporpen burd) Berfdpttelzung je zweier Snbiüibtien fid) in ba3 $)oppclthier

Diplozoon oerwanbeln. Krft nach erfolgter Berfdjmelzung zweier ÜDiporpen

fomnten an jebent .fpinterleibäcnbe bie bem Diplozoon eigentümlichen unb

bei $iporpett nod) fel)lenben Stlammergerüfte ber fReitje nach hiuterciitanber

Zum Borfcheiit, bereit allmälige Kntwidclung ich in einer 9?eil)e üerjdpnolzencr

unb oerfd)iebeitalterigcr £iporpen oott ber erften Kntftehung att biä zur ooU-

fomnteuen 2lu3bilbuitg oerfolgen fonnte.

„@3 finbet Iper alfo jener intereffante Konjugation«^ ober Kopulatious*

'ißrocejj ftatt, wcldjer bisher nur bei ben ttiebrigen Pflanzen, namentlich bei

ben Konfcroeit gefannt war. —
„Bei biefett ©flauen zieh* biefer Berfchmclzung3proceh zweier Sttbioibuen

ZU einem einzigen nicht eigentlich eine Berutinberung ber Snbiöibuen nach

fid), wie e3 auf ben erften Blid bett 5ltifc^eitt hat, fonbern e3 hat eine foldte

Kopulation oielntehr eine Bermeljrung ber Subioibuen zur $°l9e/
iubem bie

bttreh Konjugation entftanbene $elle fid) Zu einer ‘Samenzelle auSbilbet, an3

weldjer eine (Generation neuer gellen heröorgcljt. ?tber fo wie ber Kopu*

lationSprocefj bei ben ttieberen Bflanzctt bie Bilbung oon ^ortpflanznttgS*

Zellen zunt 3wed hat, fo trägt aud) bei Diporpa bie Konjugation zweier

folcher Snbioibuett nicht zur Bcrntinberttttg, fonbern zur Bcrmehrung ber*

fclbett bei, inbent bie cottjugirteit $iporpen al3 Diplozoon Fortpflanzung^*

orgatte erhalten unb Kier erzeugen, welche fie al3 einfache 2>iporpen l)croor*

Zubringen nicht int ©tanbe fittb.

„Gtachbem id) bie Krfahruttg gemacht hatte, bah Diplozoon bttrefj Konju-

gation zweier $>iporpeit entfteht, muhte ich zugleich auch &ie Ueberzeugitng

gewinnen, bah au3 ben Kient be3 Diplozoon paradoxum fein ÜJoppelthier,

fonbern hödjft wahrfcheinlich eine einfache Diporpa heroorgehett werbe. Seiber

habe ich meine Unterfuchungen über biefett (Gegenftanb iit Frt’iburg unter-
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brechen muffen, jo baß eg mir nid)t oergönnt mar, bie Diplozoon-(5ier,

meldje ich in sHfettge oon bcn Kiemen ber (SUri^cn gefammelt, in ißrer @nt»

roirfelung fomeit 31t oerfolgen, um bic Jorm beg barnug entfdjlüpfenben

Sntbrpo 311 erfernten."

$ln beit Stiemen bcr (£i)priitoibeit nnb nnberer 6iißmafferfifd)e, nament*

lief) ber Stichlinge nnb (Stinten finbett mir ttod) einen nitbcrett merfmürbigett

$öurm, meldjen Sorbin amt Gyrodactylus elegans, Nonl. genannt t)at. 35ag

^Xt)ier l)at eine lanzettförmige ©eftalt; bag Stopfcnbe i)*t 3meijpi^ig, bag

£mtterenbe breit, jcbeibettjörmig mit 3toei großen, Ijafettförmigen $aftrippen,

an betten jed^eljn fttorpeligc fHaitbfpipen fteljett. ÜÄit |mlfc biejeg $aft*

apparateg ijt eg betn äBurnte möglid), jid) an beit Stiemen nnb ^loffeit feft*

3itl)alten. $>ie fyoitn beg Störperg ijt nbrigeng jel)r üernttberlicf)
;
beim ber

Gyrodactylus ift nid)t allein äußerft lebhaft in feinen 23emeguitgen, fottbertt

befifct aud) eine außerorbentlid)e Gontractilität , fo bafj er fid) halb fugeU

förmig 3ufamtneit3iel)en, halb 31t einem langen iöattbe ang3iel)en fantt.

2ltn oorberen Xljcile beg Störperg befinbet fid) bic SJhtnböffitung, meldje

in einen großen, mit l)orttigen Sticfern Oerfefjenen Scßlnubfopf führt, beffett

ad)t Spißett aug bent fWi'uitbe l)eroorgeftrccft merbett fönnen. $luf biefen folgt

ein meiter Xarmfanal, ber fid) itt ber 9)titte beg Störperg in 3tuei Xl)eilc

fpaltct, raeldje blittb enbigett nnb bereit Snßalt ang einer mafferhellett fjlüffig*

feit mit oereiti3elteit Störnd)en nnb $3lägd)cu beftefjt. 2lußcrbent bemerfett

mir oon inneren Crganen ttod) ein fe()r anggebilbcteg SEÖaffergefäßfpftein, in

beffett Ämtern fid) jdjmiugenbc SBitnpern befinben, nnb bie 5ortpflait3uitgg=

organe, tttännlid)c mtb meiblid)e, in einem 2lp ere bereinigt, fo baff alfo ber

Gyrodactylus ein £>ermapl)robit ift.

.'pöchft eigetitl)ümlid) ift bie (Sntmidelung biefeg Sönrtneg. Unmittelbar

hinter ber ÜJtitte beg Störperg betnerfen mir einen l)tdf» $letf oott rnttber

goritt, ber aug gellen oon üerjdjiebencr ©röße bcftel)t. SDieg ift ber ßier-

ftod. (Sitte biefer gellen toädjft ftärfer alg bie übrigen unb bilbet fid) 3Utn

(Si aug. |>at biefeg eine ©röße erreicht , bie ungefähr ben oiertett Xl)c^

fäntmtlid)er gellen beg Gicrftotfg augmad)t, fo lögt eg fid) log ttttb gelangt,

nad)bent eg bcfrud)tet ift, in einen großen |)ol)lrauttt, ber itt ber oorberen Spälfte

beg Störperg 3mifd)en ben gabelig geteilten 2)arntenben liegt. Spier beginnt bie

(Sntmidelung. Xag (Si burd)läuft 3unäd)ft einen fturdjunggproecß, uttb halb

erfdjeinett am hinteren Slörperettbe freigförntig geftellt bic fleitten .jpäfdjen

ber ,^aftfd)eibe, bann bie beibett großen .jpafen. 35er (Smbrpo toächft jept

itt bie Sänge, fo baß er faft bie halbe Säuge beg SJhitterthicreg einnimmt, uttb

frfimmt fid) nad) oortt um, fo baß ber Stopf auf ben Schma^ 31t liegen fornntt.

2lud) ber ÜRunb, Sd)lunbfopf, 35armfanal uttb Söafjergcfäßjpftem bilbett fid) aug.
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©o weit ift bie (Sntmicfelung ganj normal; aber je£t ^eigt fid) beim

Gntbrßo nahe ber SÜfitte beS Körpers ein heßer ffletf, ber Sierftotf, nnb

mäl)renb baS junge 2fjier nod} im ftörper ber äKutter eingefdt)toffen ift,

bilbet fid) in feinem (Sicrftocf ein Si auS, löst fid) loS, gelangt in ben Sörut;

rannt, nnb in feinem Innern bilbet fid^ ebenfalls ein (Smbrpo, beffen £)afen

mir halb burd) ben Körper ber Üttntter nnb Xodjter l)inbnrd)fd)immern feljcn.

3ept mirb ber $od)terembrt)o burd) eine feine ©palte, meld)e fid) fofort

mieber fdjließt, geboren nnb fried)t munter mit bem jungen im Innern um=

her, mäljrenb ber iörutraum ber SDfutter fofort mieber oott einem (£i, welches

fid) mitlermeile mieber entmicfelt l)at, eingenommen mirb.

9)?an ocrmutljet, baft bic Meinte ju ber ßnfelgencration aus heften beS

befruchteten (SicS, aus welchem baS Xod)tertl)ier heroorgiitg, gebilbet werben.

(Sine oermanbte ?lrt, Dactylogyrus auriculatus, Di»., finben mir an ben

Kiemen ber (Sllrißc. ©ie unterfdjeibet fid) oott ber oorigen baburch, baß fie oier

Äopf^ipfel hat. $>ie ©d)manjfeite trägt ebenfalls $mei große |)afen uttb

jal)lreid)e ©anbljafen. ftufjerbem finben mir nod) oier fleine Slugenpunfte.

SDaS Xßier ift nid)t lebenbig = gebärenb, fonbern legt (Sier, weldje man als

eiförmige, fuq geftielte Körperdjen in einem, ber Sörutftätte beS Gyrodac-

tylus entfpredjenben fRaume beobad)ten tarnt. 3hlc ®ntmicfelung ift nod)

nicht genauer befannt.

Pie feberege 1.

9ßod) oerfchiebene 3?epräfentanten einer attberen V(btt)eilung ber ©ang«

Würmer finben mir in nuferem ©üfjmafferaquariunt, iitbent fie eine 3eit ihre»

ÜebenS frei im 2Baffer, eine attbere in 5RoüuSfeu eingebol)rt Hilbringen. (5s

ift bieS bic Unterorbnung ber ^iftomeen, ©augmünner, welche höchftens amei

©auggruben, aber feine fpafenbewaffmutg haben uttb fid) burd) ®enerations=

med)fel entmicfeln.

&ie ^auptfamilie bilben bie Diftontiben, uttb fie intereffiren uns um fo

mel)r, weil fid) unter ihnen einige Wirten befinben, bie auweilen in ber üeber

beS SOtenfchen oorfontmen uttb baburch eine ftrantfjeit erregen, wenn auch bieS

$orfommen nicht normal au fein fdjeint.

3)ie Diftomeen fel)eu fleiuett Blutegeln ähnlich, mit einem ©augnapf

auf bem Sauche. $)a man früher glaubte, baß biefer ©augnapf burdjboljrt

fei, bie £fpere alfo a'nei 9)hinböffnmtgen hätten, fo nannte mau fie Distoma.
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$>er ftörpcr $eigt eine platte, ooal geftredte ©eftalt. 9ltt feinem oorberen

Pole liegt bie SOiunböffnuitg im ©runbe eines Keinen ©augnapfeS. 2)urd)

einen ntudfnlöjen ©chlunbfopf füf)rt biejelbe in eine ©pciferöhrc, weld)e fief)

nad) fnr^ein ©erlauf gabelig tl)eilt. 3eber ber beiben $armfanäle oer$weigt

fid) meljrfad) unb enbigt blinb. 3lt,ifd)en ihnen befinbet fid) ber größere

©aucf}*Sauguapf. ?lm Hinteren Störpercnbe liegt eine grojje ©lafe, welche

nad) aufjeit mfinbet. ©oit iljr gehen $wei grofje, fid) oielfad) oerjweigeube

unb baburd) ein bie ©ewebe burchfepcubcS fReproerf bilbenbe ©efäfjftämme

nad) bem oorberen 'pol hin ab. 3)ieS ift baS ©jccretionSorgan, welches

bie Aufgabe h°h bie unbraud)baren Stoffe aus bem ftörper j^u entfernen.

©S enthält batjer aud) eine mäfferige, mit förnigen itörperd)en oerjeljene

^lüffigfeit, weldje man mit bem £>arn ber höheren Iljiere Dergleichen fanit.

So lange bie jungen Xl)iere nod) nicht oöllig entmidelt finb, finbeu fid) au

ihrem Körper |)a!en unb ©ohrapparate.

3Me 3)iftotneen finb 3l°itter; ^Ifo finbeu fid) männliche unb meiblid)e

Organe in einem 2l)ierc bereinigt. £ie ©ntwidelungSgefd)id)te ift im allge'

meinen belannt, menu and) nod) einzelne 5acta fehlen unb namentlid) bei

einigen Slrten bie ©Jirtlje ermittelt werben möffen.

2luS bem ©i fommt ein ooit einem garten ©Jimperfleibe umhülltes SBefen,

welches einem mifroftopifchen 3nfufionStt)ierd)cn ähnlich fiel)t, nub „ftürjt fich

hinaus in alle SßedjfelfäHe beS freien ©agabunbenlebenS
;
baS ift feine fd)öite

Periobe". 2eu fort fd)ilbert bie junge Saroe beS üebercgelS, Distomum
hepaticum, L., weld)e einen X- förmigen Slugenjlecf befipt, folgenbermajjen

:

„Um baS Stleib berfelben in Doller Wftioität $u fehen, mufj mau fie bei

bem ?luSfd)lüpfen beobachten. $ad)bem fie burd) ein paar Kräftige ©e~

wegungen ben 2)ecfel ber @ifd)ale gelüftet höh Swängt fie fid) unter ©eihülfe

ber ^limmerhaare, bie überall, wo fie mit bem Söaffer in ©erühruug fontmen,

alsbalb $u fchlagcn beginnen, burd) bie £)etfelöffnung Ijinburd), um mit rapiber

©efdpoinbigfeit ihre frühere £)üllc ju oerlaffen.

„SJiit ouSgeftredtem Körper fd)wimmt fie raftloS oorwärtS, halb gcrabe

aus, unb bann beftänbig um bie £ängSad)fe rotirenb, halb in ©ogen ober

Greifen. $cr fieib hat in biefem 3nftanbe eine fegelförmigc ©eftalt unb eine

£äitge oon 0,13mm - ©töjjt ber ©mbrpo irgenbwo an, fo oerweilt er einen

^lugenblicf, wie $ur Prüfung, beoor er feine $our oon neuem beginnt. Um bei

ber ©ewegung im SEöaffer einen ©ogen ober einen ÄrciS $u befchreibeit, wirb

ber £eib gefrümmt, um fo ftärfer, je fürder ber ©ogen fein joll Mitunter

ficht man ben ©mbrtjo mit oöllig cingetrümmtem £eibe ohne OrtSoeränberung

fid) um feinen s2)?ittelpuuft brel)en. $at biefc ©ewegung ohne ©aft unb ©itpe

etwa 20 bis 30 Minuten gebauert, bann nimmt fie allmälig ab unb erlifd)t
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nad) fiir^er 3cit oöflig. Die $aare werben
.
ftarr unb faßen ab, itadjbem

baS X^icr fid) mehr ober minber ftarf ju einer fadenförmigen ober ooalen

äJfaffe aufammenge^ogen, and) oorl)er oießeid)t einige 3?erfncf)c jur ftrieeh-

bewegung gemadjt l)at. M

iüon ber eben erwähnten 2lrt fennen wir bie weitere Gutroidelung nid)t

ooßftänbig, wol)l aber oon anbereit Wirten. 9tad)bcni bic junge Üaroe ihre

$liuunerl)aare unb bainit itjre *8eweglid)feit oerloreu hat, mufj fie in ben toörper

eines anberen Itjiereö gelangen, um fid) weiter entwitfelit $u tonnen. „(SS

ift ein Jüngling, ber mit oollem Dampf ol)ne $filfe unb ohne ^räfjnmg in

ben Oceait fjinaüäfteuert; wenn er auf feiner $al)rt eine 3nfel antrifft, b. f).

eine Üaroe eines SCBafferinfeftS ober ein ÜDioßuSf, fo lanbet er, legt feine

$rud)t ab unb uerjcfjwinbet
:

fein 3*e l ift erreicht. Drifft er feine Onfel

ober fein ^feftlanb, fo get)t er jn Gruube, beim er l)at feine Sicbeusmittel

bei fid), fein Organ, baS il)iu geftatte, unterwegs Nahrung jn fangen.“ £jat

baS Dl)ierd)en fid) in eine £aroe ober ein äRottuSf eingebohrt, fo üeränbert

eS feine Gcftalt nnb bilbet firf) ju einem einfachen

ober ücräftelten fteiinfdjlaudj aus, ber entweber eine

iDhtnböffnung unb Darmfanal befifct unb aisbann

Sporocvste genannt wirb, ober eines ÜJfunbeS unb

DarmfanalS entbehrt unb aisbann Redia Reifet.

Diefe &cimfd)läud)e (t$ifl. 69) bringen in ihrem

Innern auf uugef(^led)tlid)e Söeijc entweber bireft

als „Kimmen" eine neue Generation, bie gejd)Wän$ten

ISercarieit Ijeroor, ober als „Grofjammen“ wieberunt

fteimfchläudje, in benen bann erft bie (Sercarieit

entfielen. Die ^afjl ber (Sercarien, welche oon

einer Vlinmc erzeugt werben, ift fo grojj, bag ber

ftörper bcrfelben üoßfommeu oon ihnen auSgefüllt

wirb unb oft Rimberte, ja Danfenbe oon ßercarien

fid) in il)r entwideln. Diefelben weichen in iljrer

Geftalt oößig oon ben &eimfd)läud)cn ab unb nähern

fid) fdfjon ben cntwidelten Dl)ieren. Sic haben

einen gefonberteu ilörper unb einen fel)r beweg

liehen, abwerfbaren Sdjwan$, 31tweilen aud) einen Sopfftad)el unb ftugen.

5$ou ben Säften iljreS unfreiwilligen SöirtheS lebeitb, in bem fid) ber

@mbrt)0 einbohrte, wadjfen bie CEercarien rafd). Siitb fie erwadgen, fo oer*

(affen fie ben &cimfd)laud) entweber burd) eine Geburtsöffnung, ober inbeui

fie ihn $erreifjen unb bannt jugleid) aud) ben Äörper beS 2öirtl)S, unb be-

wegen fid) tljeilS friechenb, theilS fehwimmenb im Söaffer umher. Sie haben

Sifj. 69.

A

A. ^ftmfdjlfludj. B. fcrrrarie

Der JHftontftn.
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ein aiemtidj jätjeä Sieben. o. ©enebeit erjagt, bafj er Gereonen im SNo-

Oember adjt Jage lang frei im Söaffer Icbenb erhalten Ijabe. Xod) halb

finb bie Gercarien beä SKomabenlebenä inubc uiib fudjen ftd; einen neuen

SBirtf), eine Snfeftenlarüe, einen SBurnt, einen fleinen Strebs, eine ©djnecfe,

ober aber and) ein 28irbeltf)ier: einen $rofd) °^er SKit §ülfc ber

©oljrbemegungcn, meldje ber fraftig fdpoingenbe ©cfjmanj auSfüfprt, bringen

fie in ben Störper eines biefer Xt)iere ein. Xort merfen fie itjreit ©djmaitä

ab unb ftreiben im Umgreife itjreS StörperS eine ipiiUe au«, bie man C£i)ftc

ober ftapfel nennt. 3» biejem .ßuftanbe, ben mir mit bem fßuppenjuftanbe

ber Raupen oergleid)eit föntteit, liegt ba$ Xtjier unbemeglidj Xage, Sodjen,

ja 3af>re lang, bis fein 28irtt) ooit einem anberen Xtjiere, oielleidjt einem

äBafferooget, gefreffen mirb. ©obalb fie mit itjrem SBirtt) in ben Magen

beffetbeu gelangt finb, mirb nidjt nur biefer oon bem Mageufafte jerfreffen,

fonberu audj itjre £>itlle aufgelöst. Xie jungen Xiftomecu merben atfo frei,

©ie bringen nun üor in bie für fie beftimmten Crganc: Seber, Xarm,

.fjarnblafe u. f. m., it)rc tepte 2Bot)nung, meldje immer mit ber ftufjenmelt

in ©erbiubuitg ftet)t, merben bort gefd)led)t3reif unb legen eine fefjr bebeu*

tenbe Stnaatjl Gier, meldje burdj ben Xarm mit bem Stottje entleert merben.

Uebrigenö f)at Sieucfart audj in Siarüen oon GintagSfliegeu eingefapfelte

Xijlomeett beobadjtet, bie fd)on gefdjledjtsreif mareit, unb Siinftom t)at im

©ad)flof)frebS ebenfalls ein gefdjledjtäreifeS, eiitgcfapfelteS Xiftomum gefunben.

Xie Sugenbform beS fdjon oben ermähnten SieberegclS, Distomum

hepaticum, L, foll naef) SßillemoeS-Sutjm’S ©ermutt)uug in einer fleinen

9iadtfd)necfe, Limax agrestris, L., leben. Subem baS ©d)af biefe mit bem

©rafe üerfdjtucft, fommt cS in beit Magen biefeö XtjiereS. Xer Sieberegel

mirb frei unb boljrt fid) nun mit ,£>ülfe feines fegeiförmigen ©orberforperS,

ber mie ein Steil üormärtS bringt, fomie beS barati befiublid)ett ©auguapfeS

unb beS ©tacfyelfleibes, meldjeS nad) tjinten gemanbt bas fltürfmärtsgleiten

üerljinbern, bis in bie Sieber fort. Xort fdjlägt er feine ©iolptung auf, nätjrt

fid) aber nid)t, mie man geglaubt f)at, oon ber ©alle, fonbern oorjugSmeife

oom ©lute unb ben garten ©emeben, moburd) er natürlid) bie Sieber meljr

ober meniger jerftört. Um ben Xob $u oerantaffen, ift bie ©egenmart oon

150 Xiftomeeit erforberlid); iitbeffeu l)at man bereits 200 bi* 1000 ©tiirf in

einem ©d)afe gefunben. 9tad) franjöfifdjen ©erid)ten gingen in ber Um*

gegenb üou 2lrteS 300,000 unb bei 9time3 unb Montpellier 70,000 ©d)afe

an biefer Ggelfeudie ju ©riutbe.

Xer Siebereget fommt nur auSnatpnSmeife beim Menfdjen oor; bagegen

tjat ^irofeffor ©Utjar$ 1851 ein ^ltr Familie ber Xiftomiben geljöreubeS

Xfjier entbedt, meldjeS regelmäßig im Menicfyen lebt. Mau fteltte es jnerft
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311 bcr ©attung Distomum unb nannte es Distomum haematobium, Bilh.

Xa es fid) jebod) Don ben eigentlichen Xiftomen bebeutenb unterfd)eibet,

namentlid) baburd), baß eS getrennt' gefchl^chtlich ift , ijat man eine eigene

Gattung unter beut tarnen Bilharzia für bgffelbe aufgcfteUt.

Xer ttörper beS $t)iereä ift langgeftreeft
;

baS SBeibchen ift fchmädjtig

unb oon ct)linbrijd)er ©eftalt, bas SWännchen fürjer, mit ftarfen ©augnäpfen

unb rinuenförntig umgefd)tagenen ©eiteuränbern. Nad) ®illjar3 leibet bie

|>älfte aller fteUaljS unb Äopten an biefen ©chmaroberit. ^aarroeife Dereinigt

leben bie X^iere in ber ^ßfortaber, 3Jiil3, Darin* unb HarnblajenDenen.

Die ©ier merbeu in großen ÜJiaffen in bie ©chleimljaut ber Harnleiter, Har,,;

blafe unb Dirfbarm abgefeßt, woburd) lebensgefährliche ©ntjünbungen henwr-

gernfeit tuerben. Die Art unb Söcife, roie bie jungen Dhiere in ben Körper

beS NJenfdjen einwanbern, ift bis jeßt nicht crforfdjt. Seudart fagt barüber:

„©S wäre Don höchftem Sntereffe, bie 2Begc 3U erforfdjen, auf benen

Distomum haematobium in ben ntenfchlicfjen itörper einbringt. Da bie

Gebens- unb NaßrungSweife ber @gt)pter feßr einfach ift, fo bürfte bas auch

nielleicht eine relatio $iemlid) leichte Aufgabe fein. ©0 lautet tuenigftenS baS

Urtheil ©rief in ge r 'S, ber bie mcbwnifdjen $uftänbc ©gpptenS aus lang=

jähriger Anjd)auuug !ennt unb fid) namentlich um bie Aufhellung ber ©n*

tojoenfranfheiten beS Orients große ^erbienfte erworben h<d- 933ie berfelbe

meint, fittb bei ber ^Beantwortung ber $rage nach &em Import beS Disto-

. mum haematobium hauptjäd)lid) brei Dinge ins Auge 31t faffen: baS Nil*

waffer, welches unfiltrirt genoffen wirb; baS $Brob unb ©etreibe, auch Dieb

fad) bie Datteln, bie ein HauptuahrungSobjeft bilben, unb bie Jijche, bie in

halbfanletit 3uftanbe feljr allgemein unb gern non ben <$ellahS gegeffen Werben.

Auch ber rohen SBlätter unb 2öur3eln 3U gebeuten, fcheint burchauS gerecht ^

fertigt, ba biefelben bei ben armen ©gßptern einen wefentlichen SBeftanbtheil

ber Nahrungsmittel ausmachen. Da cS gerabc bie unteren ©Richten ber

SöeDölferuitg fiitb, bie noit bem Distomum haematobium heimgefucht werben,

fo liegt bie ißermuthung, baß biefe ©peifc burd) 3ufällig beigemifd)te ©d)neden

ober Snfeften bie jungen SBürmer im cingcfapfelten 3uf*an^e cinf^leppe,

nielleicht noch näher ölS ber ©ebanfe an bie $ifcf)e, bie wenigftenS bei uns

31t ßanbe nur feiten oon eingefapfelten Diftomen bewohnt werben."

3m erwadjfenen .ßuftanbe tommen bie Diftomen übrigens fehr häufig

in $ifd)en oor unb gtebt faum einen $ifd), in bem nicht einige biefer

^arafiten leben. Namentlid) häufig finben fie fid) in ben glebermäufen,

beren Darm oft budjftäbtidj Don ihnen Dollgepfropft ift.

©ine Derwanbte Art, baS Wä^enbe Doppelloch, Diphostomum volvens,

Nordm., finben wir nicht fetten im Auge beS löarfcheS. Das Xh*cr S^ichnet
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fid) burdj $wei hinter einanber (iegenbe ©augnäpfe am Söauche ausi. (S$ lebt

in ber Stugenflüffigfeit imb fommt oft in foldjer Ktenge oor, bafj ba3 ?(uge

ein meifjgraueS 21u3fef)en jeigt. ®ie ©röfje beträgt 0/ ,

ram
- (Sine attbere

91rt, ü&sterostomum fimbriatum, v. Sieb., lebt im $arm üerfdjiebener ©üfj*

roafferfifc^e : be3 ^ped;te^, 3lale3, and) cingcfapfclt in Äarpfenarteu. ©ein

3togenb$uftanb ift unter bem Kamen Bucephalus polymorphus befannt.

3>ie gmeite Familie ber Distomeae bilben bie Monostomidae. £)ie ba=

l)iit gel)örenben Xljierc Ijabeit nur einen ©augitapf am öorberen Xfjeile be§

Störperä neben ober um ben 9Kunb. 2>a3 intereffantefte biefer Xl)iere

ift Monostomum mutabile, Ze.d. $)er ftörper beffelben l)at 2lel)nlid)feit

mit einem langgeftredten Slatt. 3>cr ©auguapf ftef)t im Umfreije bes

KZunbeS. Xie ÜKunböffnung fiil)rt in einen fef)r träftig entmidelten ©djlnnb-

fopf. ®er 2}arnt ift ebenfalls gablig geteilt. 2>ie Oeffnungen ber ^ort*

pflangungäorgane liegen nal)e am ^orbereube bcö Störperä.

1>a3 Xl)icr lebt in ber ÜeibeShöhlc, oorgugemeife aber in ben klugen-

unb Kafenl)öl)len üerfdjiebener SBafferüögel, ber SBafferralleit uttb SSBaffer-

l)ül)ner. 3)cr bem (Si entfdjliipfenbe (Smbrijo, meldjcr lebenbig geboren mirb,

ift mit einem SBimperfleibe umhüllt unb trägt am Söorbercnbe groei pigmen-

tirte klugen. (Sr fdjmimmt mit .£uilfe feiner 5fiMmperf)ülIe frei im SBaffer

umber. 3m Tunern bemerfen mir ein anbereS fid) wurmartig bewegenbeS

Xf)ier, bie Slmntc; beim ber (Smbrt)0 ift eine ©rofjamnte. $)ic Sltnrne ift

fadartig, mit einem fpipen .jpinterenbe unb gwei ©citengipfeln, ohne SBimpern

unb ol)ne Gingen. 3n ihrem Innern finbeit fid) gal)lreidje (Sercarien. lieber

bie fernere CSntwidelung fagt oan iöeneben:

„’&ieje (Sercarien hat ber (Smbnjo frentber ©orge anguoertrauen; fic be*

geben fid) bei biefent ober jenem 2KoUu£f in pflege, bi§ fie im ©tanbe finb,

felbft für fid) 31t forgen. (S* bleibt jebod) noch ber gwifchenwirtl) 311 er=

mittein, burd) ben biefc ©djutaroper 001t neuem in bie Kafcnhöhlen, melchc

bie erfte SBiegc biefer Familie finb, gelangen.

„Söei einigen üßögeln bemerft man guweilen gwifchen ben fiebern .§öder

oon ber ©röfje einer (leinen (Srbfe, unb menn man biefe öffnet, fo bemerlt

man iit jebem gwei ähitlid)e, mit bem $aud)e aneinanber liegenbe Stürmer;

eä ift baS Monostomum, üon bem mir oben gefprod)eit ^aben. $icfe

Söiirmer finb 3—

4

mm
- lang unb finbeti fid) an ber Üfteife, bem ßeifig, bem

©perling, bem itanarieimogcl unb einigen aitbcren 33ögcln."

$ie 3ugenbform eiltet f)ierher gehörenben 2Burme3, welchen Korbmann
Monostomum lentis, Nordm ., nannte, ift baburd) bemerlenSmertl), bafj fie

in ber Sinfe beS menfd)lid)eit
S2luges oorfommt.

c 6. Witter a. t. ft>iuariutn. II. 17
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Per Jeöcrbufdjniirblcr.

3fig. TO.

Huf ber unteren fläche berfdfiebener ©teiue, weldje oom fyelfen be*

HquariumS ins Söffer fjineinfyängeu, beobachten wir fchwammartige SDJoffen.

©ei genauer ©etradjtung finben wir, bafj fie aus bufdjig gehäuften, 2 mra

taugen, {entrechten 5Rö()ren beftehen, weldje eine fedjSedige Sftünbung zeigen

unb au§ benen non geit bü .Beit eine hu!
s

eifenförmige, mit zahlreichen tfühlern befe|t<

©cheibe hetworgefchobeit wirb. (iS ift eine

Kolonie oon ^^bufd^wirblern, Alcyonella

fungosa, Pall. (fjig. 70), welche zu ben 9WooS=

thieren, Bryozoa, gehören. früher rechnete

man bie 9KooStl)ierchen zu ben Coelenterata.

weil fie in $örperform unb £cbenSweife große

Hehnlidffeit mit ben z« btefer Hbtheilung ge*

höreuben ©ertutarien unb ©ampanulaiien haben.

fJtadjbem man feboch ertannte, bafj bie

eine gefoitberte Darmwanbung mit SDtunb unb

HuSwurfSöfptung, fowie einen Sieroenfnoten

befipen, fal) man ein, ba& bieS jebenfallS nicht

richtig ift. UebrigenS ift man in ©ezug auf

bie ftjftematifche ©tellung ber SHooSthierchen

nod) immer oerfcf)iebener Hnfid)t, inbent einige

^orfcher fie zu ben SÖtoßuSfen ober als 2KoßuS

foibe in beren 9?ähe, anberc z« ben Sönnern

ftellen.

Der Störpcr eines (SinzelthiereS erfdjeint

als ein gefdjloffener ©aef, ber am oorberen

(Snbe zwei Oeffnungcn, bie SRunb' unb bie HuS

Wurfsöffnung, zeigt. Der oorbere Df)cil fann

in ben hinteren Dhcil beS ©adS zurüdgezogeu

werben, fo baff bie Dentafelfrone, welche ben

SÄnnb umgiebt, wie oon einer ©cheibe um

fdjl offen Wirb. Äef erftein öergleicht bieS

(Shijiehen mit ber Gsinftfilpung eines ^aitbfchuhfingerS unb betreibt eS

folgenberntafjen:

fciit ffbfrbufdjroirbltr, Alcyonella

fungosa, Pall. (3urüdgcjoflen.)
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„ÜKan benfe fid), ein oollftänbiger, aufred)tcr ,$aubid)ii()fingcr [teile

eine 3eUe in anfgeridjteter Haltung, oben mit ihrer ^abenfroue oor. 33ei

ber Sinftiilpung bleibt nun ber $anb[d}ul)finger oon unten an bis; jum

erften Selenfe, melden Xljeit mir oorjugStueife bie nennen wollen,

in [einer bisherigen $orm unb üage; ber $l)eil oon ba hinauf bis jum

^weiten Selenfe ftülpt fid) auf bie 2lrt in beu erften hinein, baft [ein oberes

Snbe nad) unten unb [eine ?luf?cn[cite nad) innen gegen bie $ld)fe beS Rin-

gers gelehrt ift; wogegen ber britte Xl)cil &om jweiten Selenfe bis 3ur

©pifce beS Ringers, nun innerhalb beS ^weiten unb mithin and) erften ftetfenb,

mit feiner ©pißc aufwärts gelehrt bleibt unb mehr ober weniger tief unter

bem feft oer[d)ließbaren, oberen SHanbe beS ^weiten eingefenft ftel)t. 2>od) ift

jwifdjen bent wirflidjeit ^aitbfdpthfinger unb bent sJJ?ooStl)icrd)en itod) ber

Unterfdjieb, baff bas obere drittel biefeS lefeten nur nod} aus ber Jaben-

frone unb ber fie tragenben Subfläche ber $eUc befteht, bal)er ber gan
(̂
e

eingeftülpte Xheil eine Sdjeibe um bie nirf)t contractileu lentafelu bilbet

unb ©aginaltljeil ber ,$clle heU3 t. tiefer Xl)c il muß feine ©iegfamfeit

immer behalten, wenn aud) ber untere ober bie $elle hornig, fteif ober burd)

innere ilalfablagerungcn ftarr wirb."

9iad) beu neueften 2lnfid)ten ift jebod) bie M ^elle", fowic ber „Vaginal-

theil“ jeber für fid) ein 3itbioibuum,‘ welche allcrbings nid)t neben einanber

leben, foitbern oon beneit baS letztere in baS erftere eingefd)nd)tclt ift. Sie

^elle wirb Spftib, ber Söaginattljcil baS s4$olt)pib genannt. lÖeibe finb uid)t

nur im Sau unb SIbftammung oerjd)ieben, foitbern and) burd) bie gunction,

Welche fie 31 t üerridjten Ijubrn. SaS Stjftib ift ein ©ad, beffen SBanbungen

feljr oerfdjieben gebaut unb ineift mit SJtuSfelfafern oerfeljen finb. Sie äußere

Schicht entwicfelt eine bei ben oerfdjiebenen Wirten mehr ober weniger

fefte £>autfchid)t. SS entfielt entweber bircct burd) ein[ad)e ÜKetamorphofe

aus ber gefd)led)tlid) erzeugten i*aroe, ober burd) Änofpuug eines aubern

StjftibS. SS hat l)auptfäd)lid) bie Aufgabe, baS ^olppib 31t fdjfifcen unb

für bie Srl)altung ber 2lrt 31t folgen, inbem fowol)l bie gefchlechtlid)e fjort»

Pflanzung burch Gilbung oon männlichen unb weiblichen Organen, als and)

bie ungefd)led)tlid)e $ortpflan3uug burd) ßnofpcubilbung in tyrn oor [ich gel)t.

SaS s4Joli)pib ift ebenfalls ein ©ad, welcher burd) itnofpung aus bem Spftib

entftanben ift unb burch Oeffnungen mit ber Außenwelt in $erbinbung tritt,

©eine $unction befteht im §lufncl)men unb Verbauen beS 9tahrungSftoffeS,

ber SWjmung unb ber öefühlSwal)rnel)mnng, weldje oon ihm erft auf baS

Spftib übertragen wirb.

Sic SeibcSwaub beS SpftibS befteht aus einem weichen, inneren Xljcil,

ber Subocpfte ($ig. 70 a) unb einem feften, äußeren, ber Sftocpfte (Jig.70 b).

17*
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X)ic Snbocpfte befteljt roicber auä einem inneren Söimperepitfjcl, wetdjeä be«

3nnenraum be3 CStjftibö begrenzt, einer mittleren 9Ru$felidjid)t, ber Tunica

muscularis, befteljenb au£ einer homogenen 9Jfembran, ber Stu$lamelle, nnb

$mei Sd)id)ten oon >Hing= nnb 2äng$mu8feln, toeldje fief) häufig freuten nnb ba-

bnrd) ein bidjte* sDiep bilben, nnb einer äußeren gellenfdjidjt, toeldje fjaupt=

fäd)lid) aus priämatifdjeu gellen bcfteljt. Xie Sftoctjfte ift bie Ijärtere, äußere

£)<iut, meldje oon ber äußeren gellenlage, ßcr gnboepfte, abgefonbert wirb.

Xa3 ißolppib liegt ganj im Innern be3 C£t)ftib^ , unb groar fetten mir

bei bem eingejogenen ipolßpib, bajj im Umfreiä ber Oeffnwtg, welche in bie

$öl)lung ber Xentafelfdjeibe ($ig. 70 f) fiiljrt, bie gefammte SeibeSwanb in

biefclbe übergebt, woraus l)eroorgel)t, bajj bie SBanbung beS ißolppib^ au*

benfelben Scf)id)ten befteljt, mie bie beS (£ßftibS.

51m ©runbe beS XcittafeljcpcibcnjadS liegen bie beiben Oeffnungen,

burd) welche baS Xf)ier mit ber Wujjenwelt in ißerbinbuug ftefjt, bie SWunb-

öffnung unb etwas püljer bie ÄuStourfSöffnung. Um bie ÜDlunböffnung fte^t

ein Äranj oon 40—50 Xentafeln ($ig. 70 g), bie oon ben Räubern bcS jo-

genannten 2opl)opl)orS entspringen. X)ieS ift eine f)ufeifenförmige diöbre,

bereit Sdjenfcl an ber SBerbinbuugSfteUc am breiteften finb unb bort oon ber

Sttunböffnung burdjboljrt werben. Xie ÜHöljren be* 2opl)opl)orS communieiren

einerfeitS mit ber 2eibeSl)öl)le unb anbererfeitd ebenfalls mit ben t>oIjlen

Xentafeln.

ÜDtan muß beSljalb 2opl)opl)or unb Xentafeln als SluSftitlpungen ber

2eibeSl)öl)le anfefjen. X)ie Xentafeln finb feljr betoeglid), inbem fie fief) niebt

nur naef) allen Seiten frümmen unb toenbett foulten, joitbern fid; auef) in ber

fiängSrittytung jufammen^ie^en unb auSbeljnen. X>urd) ipre ^Bewegung ftru=

beln fie bie 9?al)rungSftoffe fjerbei unb oermitteln, inbem fie fid) oon ber

2eibeSl)öl)le aus mit ©lut füllen, bie SRefpiration.

Xie SRuitböffnung fiiljrt burd) eine 9D?unbf)öl)le in einen mit felbftän

bigen SBaitbnngen oerfefjenen 9M)ruitgSfanal, an bem mir eine langgeftredte,

mit 2Simperu auSgefleibcte Speijerüljre (gig. 70 h), einen fefjr geräumigen,

blinbfarfartig oerlängerteu 3Ragen (ftig. 70 i (Sorbialtljcil, k jßplortfjeil be*

•iftagenS) unb einen bümten, nad) oorn nmgebogenen unb in ber Dtäpe be*

9)fuubeS fid) öffticnben (Snbbarnt ($ig. 70 1) unterfdjeiben. Xcr ©linbjad

beS 9JtagenS, ber fogenannte ^ßplortljeil, ift burd) einen Strang, ben Funi-

culus ($ig. 70 m), an bem Gpftib befeftigt. 5Iußcrbem $eigt bas Sßoippiö

nod) jpoei Gruppen oon ftarfen üDiuSfeln, oon benen bie erfterc, bie oorberen

^arietooagiual=9RuSfeln (fjig. 70d), bie 2änge beS iteibeSranmS tljeilmeiie

burdß’eßenb, fid) am Sdjlunbc anljcftet, mäljreub bie jweite, bie Hinteren

Sßarietooaginal * ÜDhtSfeln ($ig. 70 e), aus furzen 2)hiSfelbänbern befteljenb,
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bie 23nfib beb eingeftiilptcn 21)cilcb beb ftörperb feftljält. (Sin ©efäfjfpftent

unb ein £erz fe^lt. $>ab Sölut ift frei in ber &örperpl)tc unb wirb burd)

bie SCBimpern ber Seibebtuanb, foroie bnrd) bie iDhtbfeln umfjergetrieben.

2)ab 9?erüenft)ftem liegt in ber |)öl)le beb Sopljoptjorb unb beftet)t aub

einem ©anglionfuoten, oon bent ein ©djlunbrittg um bie ©pciferöljre abgel)t.

SIuBerbcm führen feine (Stränge z« ben Xentafeln.

Xie Fortpflanzung beb Feberbufdpoirblcrb erfolgt tfjeilb auf gefd)led)t*

lidjem 2Bege bnrd) ßier, tfyeilb auf ungcfd)led)tlid)em burd) Äeime, ©tato*

btaften ober burd) Änofpung (Ftß.'71). 3>ie ©ta*

toblafteu bilbctt fid) gegen ßttbe beb ©ommerb

am Funieulus. ©ic fallen burd) il)re bebeutenbc

©röfje auf. ©ie zeigen einen flauen Äörper

Don elliptifd)cr ©eftalt mtb »erben ooit einer

ßfjitinfjüHe umfefyloffeu ,
an ber mir zwei ber*

fd)iebenc Steile, ben 2>ibcub unb ben ©dpointm*

ring, unterfc^eibcn föttnen. 2>cr linfenförmige,

ooalc Xiiöcuö ift eine Stapfet, in ber fid) bab

Söilbungbmaterial beb jungen ^T^iere^ befinbet.

$ic eine ©eite ift fd)mad), bie anbere ftärfer

gemölbt. Um feinen fd)arfen tfiattb befinbet fidj

ber ©d)mimmring. ßr bcftet)t aub zwei Sagen

oon ßl)itinze((en, zwifdien benen fid) Suft bc*

finbet, mbburd) bie ©tatoblaften fid) fdjmimmenb auf ber Oberfläche beb

333affer^ erhalten fönnen.

!Die ßntftefjung bcs ©tatoblaften ift nad) 21Um an fotgenbe. .ßuerft

entfielt am Funieulus eine Heine Vlufdpuelluitg, mic 71, 1 oon einer

anberen 2lrt, Lophopus crystallinus, Dum., jeigt. S)iefe oergröfjert fid),

nimmt eine ooalc ©eftalt an unb ber förnige Fpalt zerfällt in zwei Waffen,

bie fid) jebod) halb mieber oereinigen, iöalb bilbet fid) um ben zeitigen Fm
l)alt eine burd)fid)tige Membran unb bab ©ebilbe nimmt eine linfenförmige

©eftalt an. ßttgleid) entfielen unter ber äußeren |>aut zwei neue, oon benen

bie ändere einen 5iing um ben linfenförmigen Körper bilbet. $cr ©djmintm*

ring entfteljt nid)t aub toirllidjctt gellen, fonbern burd) ?lbfonbcntttgbprobucte

ber ßellen.

©inb bie ©tatoblaften oöllig aubgebilbet, fo (Öfen fie fid) lob unb

fallen in bie Seibebfjöljle, bie oft oollfomnten oon ifpten angefüllt ift. ßrft

burd) ben 2ob unb bie Ißermefung beb sJOTuttertl)iereb gelangen fie inb Frew

unb bleiben mäpettb beb Uöinterb auf bent ©runbe ber ©emäffer liegen.

Fm FriiljUnfl ergeben fie fid) burd) bie im Dringe angefammelte Suft au bie

5ij). TI.

ffntroiihflung örs StatoblaRrn oon

Lophojms crystallinus , Dum.
I. Die erfle Snfdnoellung Df« Fiini-

culus; 2 weiter entwiddt; 3. na*
lOiltung ter gro&jeUigcn #aut ; 4. mit

:Hing oon törneliger ©tructur
;

3<H»n

bc« ©tatoblaften mit einigen liebt*

bretbenttn Äörpcrn; ß. gellen beO

'JtingeO: 7. entwideltcr ©taloblaft
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Oberfläche unb beginnen fid) zu eittwicfeln, fo bafj fic im 'Diai baä junge

Df)icr liefern.

Slujjcrbem üeruiet)ren fid) bie $l)iere, wie fdjon gefagt, auf gefdjlecht*

liehe Söcife. üRäuitliche unb weibliche Organe entwickeln fich in bemfclbcn

Xljiere. Die männlichen Organe befinben fid) am oberen Xh^ite be3 Funi-

culus; bie weiblidjeit fipen an ber Innenfläche ber oorberen Rörperwanb.

Die s}$robucte fallen in bie 2eibe$l)öf)le «nb bort finbet bie ^Befruchtung flatt.

Die (Eier werben aläbattn wahrfdjcinlid) burch eine befonbere Oeffnung $roi'

fchen ber SBafiS jtueier benachbarter Dentateln entleert.

Die (Entwicfeluug ber (Eier beginnt fd^ott in ber 2eibe3höf)tc be3 iüiutter*

tl)iereö. 3uerft tritt eine Dotterfurchung ein, biä bie 9Jtaulbeerform erreicht

ift. Dann entftel)t ein hol)ler, ooaler (Embryo, ber mit Jlimmerhaaren bebedt

ift unb an bein einen (Enbe eine Oeffnung zeigt, burd) toeldje eine flimmerloie

SlwJftülpung fjeröortritt. „Der fptyie (Embryo", fagt Referftein, „befteht au*

zwei SBänbcn, oou metd)eu bie äufjere am 9Jäiubung$ranbe in bie innere übeT*

gcl)t unb bie ganze innere .jpöfjle audfleibct, aber wie burd) quere 3Jät$feIbüubd

mit ihr ocrbnnbeu ift, battu aber fid) ooitt ©runbe an erhebt unb fid) mit bem

erhobenen Xheilc wicber burch bie ©äinbung fo f)ert>orjd)iebt, baff ber SRiim

bungöranb il)tt unten wie einen Slragcit umgiebt, Snnen im (Enbe bieier

Sluäftulpung entftel)t nun (noch immer unter ber (Eibaut) eine Rnofpe unb

halb barauf eine zweite neben ber erftett, zu beiten eine Oeffnung oon aufjen

l)er burd)brid)t, burd) welche fid) fpäter ber Riemenfronen* Dräger unb 3$a

ginaltheil bes> Rörperä l)eroorftülpeu. ?lber noch oorljer tommen halb in

jebem biefer jwei Reime alle ‘Xh^ile ber reifen Alcyonella jum SBorfcbein,

woran bie Riemenfäbcit mit ihren Spipett oorwärts gegen bie Oeffnung ge*

fel)rt ftnb unb ba£ hadere, frei itt bie (Smbri)onalt)öhle biueinragenbe (Enbe

wimpert. Ü)tan erfennt barin juerft ben Rronenträger mit feinen zwei erft

fd)wad)ett Firmen; warzenförmige (Erhöhungen, bie ^nerft in feiner ÜDiitte

auftreten unb fich allmälig aud) auf ben länger werbenben Firmen zeigen,

fittb bie erften 9iubimcnte ber Rronenfäbett, woran halb bie zwei Leihen oon

S33intperl)aaren fichtbar werben. Der bahinterliegenbc, einfache Nahrung**

tanal unterfcheibet fid) allmälig in ©d)lunb, 9)2agen unb Darm; ber große

3tetractor*SKu^fel, ber üom hintern flftagenettbe auägebenbc Funiculus, bie

^arietooaginal=9Jhisfeln unb iljrc 'Bcrbinbung mit ber äußeren Söanb werben

fenntlid). Der (Embryo mit biefen zwei Reimen oerläfjt nun bie allmälig

fehr erweiterte (Eibüllc unb fdjwimmt, fid) um feine 2ld)fe breljcnb, mit rajepen

unb zierlichen 2Benbungen wintpernb in ber elterlichen Üeibe$f)öt)le umher,

wäl)reitb fid) ber ausgejtülptc fdjmälerc, unbewimperte Sorbertpeil mit feinen

zwei Reimen gewöhnlid) fo in ben hinteren bewimperten zuriiefzieht, baß biefer

Digitized by Google



$cr Qrtbcrbuföroirblcr. 263

fid) oor ißrn fdjließen !ann. ©eine ®eftalt ift bann bie einer ©irne, bereit

fdjmalereS önbe mit ber ÜDiünbung jebod) beim ©eßwimmen 511 ßinterft bleibt.

ISnblid) oerliereit fid) bie oben ermähnten oorläufigeit ©arietooaginal* 9}tuS!eln;

bas (fmbrpo Verliert bie gäßigfeit, fid) (ragenförmig einjuftülpen ober ben

unbemimperteit £ßeil in ben geminderten 3uritd3U3ießcn, meld)er ebenfalls

feine Söintpern oerliert unb eine regelmäßige Gftocpfte eine« jeßt auSgemad)*

feiten nnb fd)oit toieber fnofpenbeit XßierdjenS bilbet, baS fid) irgenbmo feft*

feßt. ?UleS im ©erlaufe eines £ageS. (fr gabelt fid) nun immer tiefer

3Wifd)eit ben beiben Äeimen, wetdje fid) auSftülpeit unb 3urüd3ießen, eine

eßliubrifeße gönn amteßmen unb ißre eigene ©ftoepfte unb (fnboepfte ent*

mideln.

„gnnen neben ber äufjeren ©eite ber beiben cplinbrifcßcn ©prößlinge ent*

fteßt nun je ein neuer Steint, unb fo geßt bie 91uSbilbung ber Kolonie immer

meiter, weleße mit ber ßeit einen über -Soll biden unb mehrere $00 langen

Ueber^ug auf feigen oon SSafferpflanjen u. j. ». bilbeit fann, ber aus einer

hielten fdjwammigen SKaffe rabialer unb bießotomer Slapillarrößrcßen befteßt."

lieber bie (fntfteßung beS ©olßpib ans bem Gpftib ßat ^rofeffor iftitfeße

genauere Unterfud)ungen angeftellt. Sr öeobad)tete biefelbe an bem (Stnbrpo,

naeßbem bcrfelbe fid) feftgefeßt unb in ben jungen ©tod oerwanbelt ßat. 9lacß

ißm befinbet fid) ber (Sntbrpo nießt frei in ber SeibeSßößle, fonbern in einem

inneren ©rutraunt, Ooecium. gu bemfelben liegt ber Sntbrpo als fadförmiger

Äörper mit einer ?lrt Äragen über bem Xßeil ber £cibeSmaitb, oor bem bie

Xentatelfcßeibe ber primären beiben ©olßpeti fid) öffnet.

.£>at ber (fntbrßo baS Ooecium oerlaffen unb fid) eine #eit lang frei

untrer bewegt, fo feßt er fid) feft, unb eS bilbet fid) aus bem oon ber gälte

bebedten Xßeile feines StörperS bie Seibeswanb beS jungen ©tods. ©iS jeßt

lagen bie 3lnSftü(pungsöffnungert ber beiben ©olßpibe ttod) naße 3ufammen;

jeßt werben fic burd) bas ftärfere ©3acßstßum ber $wifd)en ißnett liegcnbett

i'eibesmanb beS GpftibS auSeinanbergcbrängt (giß. 72 ,
1 ), fo bafc fie feßliefe*

lid) beim jungen ©tod bie entgegengefeßten (Sitbeti einneßmen (gig. 72, 2).

!2)ie gälte, ioeld)e bisßcr ben oorberen Xßeil beS StörpcrS umßüüte, wirb jeßt

nad) ßinten untgefd)lagen, fo baß fie ben ßinteren 2 ßeil beS (fmbrßoS bebedt

(gig, 72, 1 ). gnbent bie beiben ©oltjpibc immer weiter auSeinbertreten, wirb

biefer ganje ßintere Xßeil fammt ber gölte allmälig in baS gnitere beS jungen

©todS jurüdgejogen (gig. 72, 2), um )d)ließlicß gan^ ^uriidgebilbet 31t werben.

SSäßreitb bieS gefd)ießt, ßat bie ©ilbung oon oicr neuen Änofpen, 3Wei

auf jeber ©eite (gig. 72, 2 kn' u. kn") begonnen, ©ie entfteßen auS ben

beiben ©cßid)ten ber ©nbocßfte beS jungen ©tods. 2)ie Stnofpe befteßt aljo

auS einem 3Wci3ctligen ©ad mit innerer .fpößlmtg. (Sigentßüntlid) ift ber
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Umftanb, bafj aus einer ftnojpenanlage fjänfig nid)t ein, fonberen jwei s
l?olt)pibe

fid) entroicfeln. — 28as nun bie ©ntwiefetong ber einzelnen Änofpe be=-

3Fi«. 72.

1.
o

1. JTnroe oon Alcyonella fungosa, Pall., mit

ftori JJolijpibrn.

C Gijfiifc; P üolbPib; » Otffnuiig tc# nad> i'cru geflogenen

ftaltenringee ;
K äu&ere«, V innerer Slatt btr Jolle; b !0ofi«

fcrrfelben; c tfnbe te« tfmf>rbendl‘fi»ftit«; Kn' nnb Kn"
Jfncibcn; » Ceffnung be« ’Jolbbib«.

trifft, fo getjt bie anfangs fnopf=

förmig in ba$ innere bes Gt);

ftibö üorragenbe Stnofpe in ein

flafdjenförntiges ©ebilbe über. £cr

.'pofylraum ber ttnofpe bilbet fid) jur

£cntafel jdjeibc nnb juni £armfanal

au$, nnb jroar ber $ljeil, welcher

bem 2lnf)cftnng$punft ^unadjftliegt,

jn elfterer, nnb ber übrige Xljeil

jn teuerem. Öeibe ^ofjlräume

werben anfänglid) nur burd) eine

uorfpringenbe Reifte getrennt. 3n

bem unteren £of)lraume bilbet fid»

jefct ber $armfanal, weldjer burdi

äJfunb- mtb 2ln$wurf$öffnung mit

bem $of)Iraume ber $entafelfd)eibe

cnmmunicirt. 3n ber 9?iit)e ber

2(u$wurf8öffnung entftet)eu an bei*

ben Seiten je eine Ginftülpung,

wobnrcf) je ein f)of)ter Rapfen in

bie Xentafelfdieibe Ijineingetrieben

wirb. 3)ieä ift bie Anlage ber 2lrme

bes £opt)opt)or£. darauf bilbet

fid) iwn ben beiben (Sinftülpungs^

o

2. Sungrr Stodi, oon brr glnsljfUfn Ähtorgftr (Kc) umgeben.

X« Cmt'ttje ift in tat Gpiiib bineingerudt.

J
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Öffnungen beS SopljophorS eine SRinne, weldje natürlich in ben £>of)lraum

ber Xentafelfdjcibe als Seifte erfdjeint uub ben 2Runb umjieht. Zubern fie

t>or bem SRunbe $ufammenftehen, bilben fie ben SRingfanal beS SopI)opl)orS.

SSätjrenb fid) jept einerfeitS ber Xarmfanal weiter auSbilbet, erfd)eineit ju=

gleidj bie Xentafeln als f)ot)lc StuSftülpungen ber Sopl)opl)orleiftc.

Uuterbeffen ()Qt fid) aus bem inneren 53latt ber Stnofpenanlage aud) bas

Wemnfpftem gebilbet. .ßwifdjcn ben 2trmen beS SophophorS an ber ber

SRunböffnung jugefetjrten Seite entfielt eine (Sinftfilpung ber SeibeSwanb,

welche in bie £>öl)lung beS ßpftibS l)ineinragt unb bereu |)ötjlung mit ber

ber Xentafelfd)eibe communicirt. Xie SRänber wadjfen gegeneinanber unb ba=

bnrd) entfielt eine i^lafc, weld)e fid) halb ausfüllt unb ben -Reroenfnoten bitbet.

23ei ber fd)on oben erwähnten Oerwanbten 2lrt Lopliopus crystallinus,

Dum., finbet und) oan Öe neben uub 9tUm an bie Änofpnug folgenber»

mähen ftatt. Vlud) pier entfteljt eine fuglige Äuofpe neben ber ÜRünbung,

we(d)e in ben $of)lraum beS (SpftibS I)ineiuragt. Sic enthält int Innern

Meine geliehen t
bie 0011 einer bid}*

tereu 3ellcnfd)id)t unifdjloffen werben

($rig. 78, 1 u. 2). (Ss bilben fid) als*

bann jwei Höhlungen (Jyig. 73, 3), üon

benen bie an ber SöafiS jum Sopt)opl)or

wirb, währeitb fid) in ber anbern ber

SRagen auSbilbet. Xer Sopl)opl)or er*

fdjeint als; .palbfreiS (tfig. 73, 4) mit

jwcilappiger i^afiS, aber nod) ol)nc

Xentafeln. 3cbt fid) and) ber

fRetractor*9RuSfel unb ber Funiculus (§ig. 73, 4). 2Säl)renb bie Xentafeln

als 2tuSftütpungeu in bie oorbere ,'pöhlung erfd)einen, bilben fid) in ber hinteren

^ötjlung bie einzelnen Xpeite bes Xarmfanals. ÜRit ber Xurd)bred)uug

bnrd) bie 2Sanb ber 2Rutterjelte ift baS Xhicrchen fertig. SSenit bie Xen*

tafeln bas erftc 2Ral anSgcftrecft werben, finb fie nod) gefriimmt unb werben

erft fpäter gerabc.

Xie Sühwaffcrbrpo^oen finb höher organifirt alö bie im ÜReerc lebenben.

CSine befonbere 9Bid)tigfeit im|>auSbaltc ber Statur fönnen wir nid)t nachweifen.

(Sigenthömlid) ift cS, bah bie Alcyonella fid) an ©efteinSbilbttugen be*

theiligt. Xer Heine 2öaat*©ee bei iRocfanje auf ber hoUäitbifchen Snfel SBoorn

oerfteinert fid), wie Ä'eferftein berid)tet, bureh eine fortwährenbe ^elsbilbung

immer mehr nnb mehr. SöergSma hat nachgewiefen, bah biefe ©teinbilbung

aus Stalfmaffen mit etwas Stiefelerbe unb ©ifen befteht, non benen bie

©allertftöcfe ber Alcyonella fungosa eingcfd)offeit finb; unb ,poar füllen

T&nofpfnbilönng non Lopliopus crystallinus,

Lam.
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teuere über !

/s bc$ gangen 9tieberfd)lageS bilben. Snbeffen wirb, wie &e fer»

[teilt bewerft, bie Alcvonella wol)l nicf)t mefjrenb, [oitbern nur [orweitb auf

beit fortbatiernbeu 9tieberid)lag einwirfen.

tfoffile Süfewafferbrpogoen [ittb bis je$t nid)t aufgefunben, was fid) aus

ber garten ©ejd)affent)eit berfelben fjinrcidjenb erflärt.

r% v_ A

Per Beulentrnger=Jtoli)p.

3icj. 74.

2luf einer sJJ?ufd)elid)ale bewerfen wir fleittc, garte, oielfad) neräftelte

93äumd)en, weldje uns ait beit äftigeu Wöbrenpulpp, Bourguinvillia mmosa,

ben wir bereits int @eewaffer*93ajfin femteit gelernt haben, erinnert*); ttnb

in ber 5ljat l)abcn wir eS and) mit einer öerwaitbten [yornt gu t^un. Der

[djwebifdje 9iaturforjd)er Slgarbb beobachtete baS Dljier int ^at)re 1816

guerft; 21 Hinan be=

fcfjrieb eS 1843 genauer

unb gab ibm ben 97amen

fteulenträger = s
J$olt)p,

Cordylophora lacustris

«i|.‘ 74).

Die einzelnen, 3-8 cra

hohen Säumdjen [ifcen

nicht unmittelbar ber

SWufcfjel auf, fottbern

erheben fid) oon garten

^äbeit, weldjc bie Ober*

fläche berfelben über*

gieljen ttitb ifjr feft an*

liegen, ben fogenannten

Stoloncti. Diefelbenfinb

an ber unteren ,
ber

ÜRujdjel[cf)ale aufliegen*

ben Seite abgeplattet,

bagegen an ber oberen Seite gewölbt. $aft unter einem redjten ©infei

geben nad) beit Seiten Slefte ab, welche wieber redjtwiitflig Zweige abgeben,

JJrr^ltfulfnlrä'grr^Poliip, Cordylophora lacustris, Allm.

*) Silber aus bem Aquarium : Die mirbeUpjcn Totere be§ 3J?eereS, pag. 252.

— i
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jo bap häufig ein ©itterwerf ooit faft quabratijdjen 3Diafd)cn gebilbet wirb,

aber nie eine neuartige Verfdpnelzitng eintritt.

Von biejeit Stolonett ergeben fid) nun in Stbftänben ooit ungefähr je

3 mm.
jenfrc^t auffteigenb bie Väumchen, oon beiten bie auf beit Enbett ber

Stolonen ftef)enbcn eiitfadjc ttitb unoeräftelte Stämme oon geringer ©röfje

barftellen, mäl)reitb bie folgenben eine bebeutenbere Ö5röfjc titib eine ntel)r

ober weniger ftarfe Verzweigung zeigen. SBie ber Stamm jo jinb and) bie

riefte, fowie bie oon ihnen auSgehenben Zweige ftietrnnb, fteljcn ganz tegel*

tuäjjig alteritireitb aut Stamme titib neunten nad) beut oberen Ettbc bejjelbett

allmälig au Sänge ab. 3)cr Stamm zeigt jd)toad)c Biegungen, oon bereu

Spifce bie Seitcnäfte entfpringen.

21n beit CSnbeit beS Stammes, ber riefte ttitb 3weige fifecn bie ^otppoibe,

bie 9täf)rtt)icre, in garten , tridjterartigen Erweiterungen, ben Äeldjen. $ie

Volqpoibc I)aben einen jpinbelförtuigen, etwas baitd)ig aujgetriebencn Körper,

welcher oorn in einen walzenförmigen fltüffcl ansläuft, au beffen Enbe bie

Ufuttböffnimg liegt. Unmittelbar hinter beut jRufjel ftebeit eine 5J?ettge brel) s

runber, betocglid)cr Slrmc in unbeftimmter ?lnzal)l. Sin ben Sciteitäfteit

entwideln fid) zu gewiffen ßeitcu, ebenfalls wie bie ^oltjpoibe, alternirenbc,

eiförmige Körper ooit oerjdjiebeneitt $luSfehen auf furzen, röhrenförmigen

Stielen. Es fittb bie männlichen unb weiblichen ©cjd)led)tSfnojpen ,
bie

©onophorett (^ig. 75), welche fid) Iper nicht wie bei anbereit Vlrtgenoffeu

Zu freien 2ßebufen auSbilben. Sie fittb oon einer Kapjel eingeljüttt, welche

Gonotheca genannt wirb.

Stile bieje Hpile werben äußerlich oott einem röhrenartigen Elptinffelet,

bent Polyparium, umhüllt, welches mit beut Sllter an £icfe zunimmt, iitbcm

fid) an ber inneren SBanb beftäitbig neue $hf ite auflagerit. 3)aS Polyparium

bilbet bttrd) SluSftülpungen bie Gonotheca; währettb ber Keld) beS s^olt)poibS

bttrd) eine weid)e, ratthe, oft mit ftörttd)cn befepte .jpaitt gebilbet wirb.

3m Sntterit biefeS SfeletS befiitbet fid) bie gemeinjd)aftlid)e Seibesmaffe,

baS Eocnend)t)in, welches int eontinuirlidjen ^ujammcnl)auqc fowol)l bie

Stolottett, als aud) bie Störfe unb ihre Verzweigungen bitrd)ziel)t. $>aS

Eoenenchhm faitit als ein oiclfad) oerzweigter Sdjlaud) angefehen werben,

ber fid) burd) bie ÜKuttböffnuitg ber fßolppoibe nad) aufjen öffnet, ^iejc

fiit)rt zunächft itt eine Erweiterung, bie 5Hüffelf)ül)le, weld)e fid) zum Sd)lnitbc

oerengt unb barauf in ben fpinbelförmigen, üout eigetttlid)eu ^ßoti^poiben*

förper timjd)loffeneit 9)fageit übergeht, ber mit feinem trichterförmigen Enbe

in ben Kanal beS Eoenettd)t)mS ber ^toeige unb Slefte inüubet. Xie Sinne

beS ’SßolppotbS jcheiiten jebod) uid)t feft zu feilt.
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£aS Goeuencfjtjm ift aus üicr Öogeit juiammengeiefct : bent Gftoberm,

ber 3Rir8feUage, ber (Stitfjlamellc unb bem Gntobcrm. 2>aS Gftobernt bilbet

eine äußere £age um bas (Joeneucfyßm unb ift überall glatt, ausgenommen

Sil) 7ö.

fltr $rulfnträgfr * |Joli)p mit Gonopljorfit.

an ben $(rmen, mo eS mit SBälfteit unb einzelnen .paaren bebccft ift. GS

befteljt aus gellen un^ umfdjliefct bie 9teffel!apjeln. Üefctere finb itnregeU

mäßig angeorbnet unb nehmen in ber sJ?äl)e bes ^oltjpoib an ,$01)1 iu* 8ln

ben 2lrmeu finben fic fid; nur in ben SBülfteu unb finb bort in ber SBeife
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aitgeorbnet, bafj eine größere oon einer SOienge fleinerer umringt toirb. X)ie

S^effelfapfeln finb Heine, mit ^tüffigtcit gefüllte, eiförmige Stofen, in beiten

fid) ein fpiraüg aufgerottter Sdjlaud) befinbet. Sie ftefjen aufreept unb merbett

oon ber fepr bünneit Oberpaut bebeeft. (StmaS feitlicf; über einer jeben

Stcffelfapfel ftept ein feinet, ftarreS $ärcpeit, toeldjes toaprfcpeiitlid) 311 feiner

dntlabnng bient. SSentt biefeS ^järepen nämliep mit einem ©egeitftaitbe, oiel*

leiept einem Xpiere, in Serüprung fommt, fo übt es einen Xrud auf bie Seiten*

manb ber STicffelfapfel aus
;
biefe ^erbridjt unb ber Spiralfdjlaud), toeldjer jept

burd) bie fefte Söanbuitg niept ntepr feftgepalteu toirb, entrollt fiep, peftet fiep

oermöge feiner fiebrigen Oberfläche an bem Körper beS SOpiereö feft unb füprt

ipm fein oerpältnifjmäftig ftarl toirfeubeS ©ift $u.

2)ie 2JtuSfelfd)id)t finbet fiep nur an bem Körper ber ^oltjpoibe unb

fdpeint bem (Soeitcndjpm gän^lid) 3U feplcit. Stameittlicp bentlid) tritt fie am

Stüffel unb in beit Firmen auf. Sic mirb bnrd) bünne, langgeftretfte ffafern,

meldje an beiben (Silben fpip julaufen, gebilbet. ^toifepett Sftoberm unb

©ntobernt liegt bie fogenannte Stüplamcllc, eine oöllig ftructurlofe, glaspelle

Sepidjt, ioeld)e im (Soenend)t)in fepr büttumaitbig ift, bagegett in ber Körper*

tuanbuitg ber s}$olt)poibe eine beträeptlidjc Xidc erreicht. Xic oierte, bie innere

£öplung beS ISocitencptjmS atiSfleibenbc Üage ift baS ISntobernt. (Ss beftept

aus meiepett unb etaftifepen gellen, oon beiten jebc ein (Silienpärcpen trägt,

burd) bereit Setoeguitg ein beftänbiger Strubel in ben Kanälen beS GoeitettdjpmS

peroorgebradjt toirb, fo bap bie burd) ben SJiunb aufgcuoittmeneit StapnutgS*

ftoffe burd) bie Kanäle beS GoeitencppntS itad) allen Xpcilen perbeigefüprt

toerbeu unb ipneit 31t Ö5nte fontmen.

SJtit tueit oorgeftredtent Stüffel, bie Sinne gerabe auSgeftredt ober fdpuod)

gebogen, lauert jebeS s$olt)poib auf feine Seute. SJteift ift es gan^ regungslos

;

nur auiueileit bemerft man eine leidste Setoeguitg ber Slrnte. Sept piipft ein

Heiner &rcbS, eine Xappnie, baper. Sobalb er in ben Sereicp eines $üpl*

fabenS gefomnten ift, toirb er oon ipm erfapt. Sin ber SerüpruitgSftelle

plapen bie Sieffelfapfelit unb bie fiebrigen Sd)läud)c palten baS Xpier feft.

SergebenS bemüpt fid) ber erfd)rcdtc ÄrebS, fid) beit umftridettbeit SBiitbungen

311 entgiepen; baburd) fommt er mit immer ntepr Stellen beS XcntafelS itt

Serüpnutg, tooburd) immer mepr fWeffelfapfeln plapen unb ipre utiiftridenbeit

$äbeit auf bas Opfer fcpleubern, toeldjeS burd) baS auSftrömenbe ©ift halb

in einen .ßuftanb gäii3lid)er (Srftarntttg oerfept toirb. Slttcp bie übrigen Xeit*

tafeln finb iprent ©efäprten mittlertocile 311 .fjiilfe gefotitmcu, unb gemeittfant

füprett fie bie Seute ber SJtunböffnuitg 31t, toeld)e fiep trid)terartig ertoeitert

unb ben Staub attfnimmt. Snt SOtagett toirb baS Xpier alsbaitit aßmälig Oer*

baut. Xic ititoerbaulid)eit Siefte merbett burd) ben SJtunb toieber entleert;
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ber 9faf)rung3iaft wirb burd) bic Bewegung ber 5limmerf)ärd)en in bie Kanäle

be$ Goenend)t)in$ getrieben unb nad) allen Xl)eilen ber Kolonie l)iugeföt)rt.

Sie Bewegungen ber ©otypoibe finb langsam unb $ügerttb. Xa£ Gin-

gieren ber Sinne gefd)iel)t nie rutfweife, wie bei äljnlidjcn Spieren. Be-

merfenftuertf) ift bie geringe Slbpängigfeit ber ijMppoibe oon einanber, ob*

wopl fie bod) burd) ein gemeinfameä Goencnd)t)tu ocrbunbeit finb. Gin fRcij,

welcher ein s}*olt)poib trifft, wirb nid)t auf anbere beffclben Stodeö über-

tragen. Sßenn ein ^olk>poib eine Beute gefangen pat, bleiben bie auberen

in Üiupe; baffclbc ift ber ftall, wenn wir ein ©olppoib reifen ober gar ab-

jdjneibcn. Sogar wenn wir ben ganzen Storf $erfd)neiben, geben bie baran

fipenben s^olt)poibe teilt $eicpen ber Gmpfinbung $u erfeunen, ^iet)en nidit

einmal bie Sinne ein. $>ie JHeprobuetionsdraft bcs &culcnträger-$olt)pd ift

fepr beträeptlid). ©erlebte Xpeile warfen nad) titrier 3eit wieber aus.

3nt »’perbfte fterbeit bie einzelnen ©oltjpoibe ab, unb bie Ccffnung, wclcpe

baburd) in ber 9tüprc entftept, wirb burd) eine bünuc Gpitinplatte abge-

fd)loffen. 3n biefent 3uf^an^c bleiben fie wäprenb be?5 2Binter3. 3m fDiärj

ober Slpril wirb biefclbe burd) neue fßoltjpoibe wieber burdjbrocpen.

Gin arger $einb ift eine fleine Siadtfdfitede, Aeolis exigua, A. u. //.,

welche, auf ben Störfcn untperfrieepenb, bic Bolppoibe bi£ auf ben Stiel ab-

frifjt. SBenn bie Spiere in Bücuge üorfommen, fo werben bic Störfe oft

oon ipiten fo fal)l gefreffen, baff fie wie Stüde in ber BMuterrupe auSicpeit.

3n ber $eit oon 3uni biö Cetober finbet am fßolppenftocf bic Bilbung

ber ©efd)led)tsfnofpen ober ©oitopporen ftatt. Sin ben Scitensweigcn, un-

mittelbar unter einem ^olppoibe, entftept eine Stuäftülpung, wcld)c ^uerft ab-

geflacht erfd)eint, halb fid) aber ftärfer ausbepnt unb eine fadförmige ©eftalt

annimmt. Sille Sd)id)ten beä GoeneucppmS, fowic ba£ Bolppariunt betpeiligen

fid) an biefer Bilbung. 3m 3nnerit befinbet fid) ein geräumiger föoplrauiu.

3nbcm biefe Äuofpe fid) nun weiter ausbilbet, finbet ein Jortwacpfeu ber

Bkttbung nad) bent 3nncrn ftatt, wobei fid) oerfd)iebeit geftaltete, nepfürmig

oerbunbeite Borfprüitge bilbett, weld)c nad) innen fortwadjfcnb ben .Spoplraum

in baumartig oeräftelte Ütüpren ^erlegen. 3n biefen Stüprcn bilben fid) nun

bie ©ejd)led)töprobucte, unb $war finbeit wir männlidie unb weibliche ©ono

pporen. 3ebod) finb nie beibc an einem Stode oereinigt, fonberu alle Stüde

einer uttb bcrfelben Kolonie erzeugen ©onopporen beä näntlicpen ©efd)lecpt$,

entweber nur mänitlidje ober nur weibliche.

3n ben männlichen ©onopporen entfielen ttad) SluSbilbung ber oeräftelten

fHüpren fleine, fugelige Stürpcr mit einem fleiuen, glän^enben itürndjen an ber

einen Seite, wäprenb fid) an ber entgegengejepteu ein langer, bunner $aben

befinbet. Sicö finb bie Sperntato^oen. Sfadjbetn il)r fugcliger Atürper eine
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längliche gortu angenommen pat, oerlaffen fte bie ©ottopporen burd) eine

Ceffnung, weldje fiel) am ©nbpunfte bcrfelbett gebilbet pat. X)ie 2luSbilbung

ber ©ier in ben weiblicpen ©ottopporen finbet auf gatt$ äpnlid)e SBeife ftatt.

.ßunädjft entfielen in jeber ©onoppore 8—12 Heine, runbe gellen mit großem,

pellem Stern unb einem Äernförpercpen, welcpeS bei weiterer ©ntwidelung ttod)

an ©röfje junimmt. 3ft baS ©i oollenbet, fo geigt eS eine bläuliche Färbung.

3ept treten bie gellen beS SBeidpförperS an ber ©pipe ber ©ottopporen

aus eiitanber, cpne baß eS jebod) gunt Xurd)brud) ber äußeren Stapfet fontmt,

unb ber Söeic^förper giept fid) oon beit ©iertt jurütf, fo bafj biefe frei in

ber Äapfel liegen.

3ept nutfj bie Sefrucptung oor fid) geben, beim bie ©ier beginnen fiep

$u entwideln, nnb man pat audb in ber Xpat ©permatogoeit gwifepen ben

(Siern gefunben, weldje burd) bie erweiepte unb mit i|$oren oerfepene ©oitotpeca*

roanb eingebrungen fein muffen, 3n ben ©iertt beginnt ein $urd)iingSproceß

eingutreten, inbem eS in jwei gteid)e Hälften verfällt, oon beiten jebe fid)

toieber tbeilt unb fo fort, bis ein maulbecrartigcr Störpcr entftauben ift. 3m
3nnern bitbet fid) jept eine mit SBaffer gefüllte |wple aus, um meld)e fid)

bie gellen in gwei ©d)id)ten, bem ©Itobcrm unb ©ntoberm, lagern. X)ie

Staulbeerform gel)t toieber oerloreit; eS finbet eine ©tredung in bie Sänge

ftatt, bis bie ©eftalt einer 'Balge mit abgeritnbeten ©nbeit entftanben ift.

2luS fämmtlicbeit ©ftoberntgellen toaebfen jept flcine fjlimtnerpaare peroor

unb ber ©tubrpo beginnt fid) langfam um feine 2ld)fe 311 brepen. Salb

brängeit bie ©mbrponen mit boprenber Seweguttg nad) ber erweiepten ©pipe

ber Stapfet pin, toeld)e fd)licßlid) gerreißt unb ipnen ben Austritt geftattet.

Xie ©ntbrponen werben jept Planulae genannt. sDfit bopreubett Sc*

weguitgen fcpwimmen fie eine $cit tätig ittt Baffer untper unb fepen fid) bann

auf einer Unterlage, 9)hifd)clfd)aleu u. bgl. mit bem einen s}$ote feft, wobei

biefer fiep abptattet. Salb barattf oerlicrt baS Xpier feine ^liittmercilieti,

bie bem feftgewadpfenen Xpiere itid)t tttepr oott fJtupen fittb, unb am freien

Sole entftept eine 3J2unbö ffniing . 3nbem bie fßlanula weiter in bie Sänge

wäd)St, fproffen in einiger ©ntfernung oont obern ©ubc bie Sinne peroor,

unb ber gange Störper umpüllt fid) mit einer fepr garten ©pitinpülle, weldje

alltnälig größere 5efttgfeit gewinnt. 3ept beginnt and) bie Slufnapme fefter

Slaprung unb in $olge baoon fräftigeres BadjStputn. X)er Safaltpeil beput

fiep röprenförmig aus unb ber obere Xpeit grengt fid) als ißolßpoib ab.

SluS bem Safaltpeilc fproßt ein SluSläufer, welcper fiep feft ber Unterlage

auflegt unb in feiner weiteren ©ittwideluitg in beftimntten Slbftänben neue

©töde nad) oben fenbet. SlttS bent oberen Xpeile aber, bid)t uitterpalb beS

Solppoibs, entfpringt ber erfte ©eiteuaft, bem fid) halb meprere aufcpließett.
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43oii her (Gattung Cordylophora ift bi3 fegt auger einer amerifaniitf)en

Slrt nur bie eben bejcfjriebeue SpecieS befannt. SBemt getnö^nlid) angeführt

rnirb, bag fie anfjer ber £)t)bra bie einzige spolgpenart ift, meldje im fugen

SBaffer tmrfommt, fo ift bie$ mol)l baljin 31t beridjtigen, bafj fie uorjugsmeife

im iBradroaffer oorfommt.

5fr Büfnunfferpolijp.

2öenn mir bie Sönfferlinfen im Aquarium unterfudjen, fo finben mir an

iljneii grüne, tanggeftredte OJcbilbe bis $ur ©roge uon 2 CU
' Sie finb gallert-

artig meid), non grüner $arbe unb bilben einen fd)land)artigen Körper, ber

mit bem einen fd)eibenartig abgeplatteten CSnbe, bem fogenannten $ugc, an

einem Platte feftfigt, mäljrenb baä frei in ba3 Söaffer nicberljängenbe Gnbe

mit einem Äranj 001t l)ol)len Xentafelit umgeben ift. ^mifdjen lotteren be*

merfen mir ben fonifd) oortretenben SDhtitb. Slecumenljoed mar ber erfte,

ber bie3 Xljicrdjen, beim ein foldjeä ift e3, auffanb. 58ont 3al)re 1703 batirt

feine löefdjreibuitg, in ber er baffelbe al-5 ^flanje barftellt. 3m 3>ol)rc 1740

fam Xr entbiet) 511 ber lieberjeugung, bag ba3

fragliche 2Bcfcn ein Xl)ier fei. 3gm oerbanfen mir

and) umfaffenbe $cobad)tungcn
,

bie itocf) gegen-

märtig nnfere l)öd)ftc üöcmnnbernng erregen. Xa3

Xljierdjeit erhielt ben tarnen: ber grüne Wrim ober

Sitfjmafferpoltjp, Hydra viridis, Tr. (5*6- 76.)

Xer mcid)e Äörper ift in l)of)em ©rabc com

tractil, fo bag er bie uerfdjiebenftcn formen

attnef)men fatin, inbent er fid) halb fugclig ju*

faintnen$iel)t, halb fabeitförmig verlängert, mäljrenb

fid) ber 9)ätnb fe^r bebeutenb ermeitern faitn, fo

bag er oer^ältitigmägig groftc Xljiere 51t üerfdjlingen

im Stanbe ift.

Xer Sügmaffcrpolgp gcljört $itr §lbtt)cilung ber

ISoelcnteraten ober ,'pol)ltl)icrc unb jeigt eine feljr

einfache Organisation. Xie SDhmböffnung fiiljrt in eine 2eibe$l)öl)le, roeld)e

fid) in bie Xentafeln unb ben fjug erftredt, nnb in bent leptercn nad) äugen

münbet. 3ebod) ift biefe Deffnuitg nid)t für eine 2luemurf£öffnnng $u galten.

5ig. 70.

viridis, Tr.
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‘Diefe SeibcSßoßle ift an ißrer inneren ftläcße non einer einfdjicßtigen .fpaut

umfleibet, toeldje aus membrantofen ltnb feft $ufammenf)aftenben Sternhellen

beftefjt. 3n ber fjußßößle, fotuic in ben Söafattljeiten ber Xentafcln bilben

biefe 3eöen $laSmafdjid)ten, meldje einen großen, mit toäfferigcr

gefüllten $oßlraum einfdjließen. Slußerbem finb in biefer 3ellenfd)id)t nod)

5arbftofffftgeld)cn ,
meld)e ben (Sßloropßpllföritern ber $ßflan$en entfpredfen,

nnb f^ettftücfc^cn unb Oeltropfen üerbreiten. ©injelne biefer tragen

in allen Xßeilen ber ÖeibcSßöljlc eine, zuweilen and) ^tnei harte 2öintpern,

roeteße fid) lang)am ßin= nnb ßerbetoegen. (5S bient biefe innere ?lnSbilbung

ba^u, bie SBerbauungSfäfte ju liefern, bie gelösten 9toßrung$ftoffe $u refor*

biren, afjtmiliren, bie SluSrourfSftoffe ab^ufonbern nnb toaßrfdjcinlicß and)

bie Sltßmung gn beforgen.

Gomplicirtcr ift bie äußere ^aut, baS (Sftoberm. (Ss befteßt aus htoei

oerfcßicbeiten ©etueben. 2>aS äußere feßt fief) aus einer einfadjen üage gro=

ßer 3cllen jufammen, meldje grofse Sterne enthalten nnb htoifeßen benen

nod) eine Sftenge kleinerer 3cflcn liegen, bie enttoeber fHeffelfapfeln ober

einen einzigen $crn einfcßließen. Xic 9teffcllapfcln enthalten bas 9teffel=

organ, ein SöläScßcn, roeldßeS am ©runbe oon brei 3acfcn umgeben nnb an

einem langen fabelt befeftigt ift, burd) meld)cn es aus ber Äapfel ^cranS-

gefd)lenbert mirb, um norüberfdjmimmenbe $ßicrd)cn äu fangen.

«uf biefe äußerfte ©djid)t beS ©ftobermS folgt eine anbere ßelle ©d)id)t,

in meld)er feine $äfer<ßen eingebettet finb. ©ie entfteljt, inbent bie großen

3etlen ber äußeren ©d)id)t fid) nad) innen ücrjüugen unb in einen $orlfaß

anslaufen, ber fid) meßrfad) oer^weigt nnb bie ^afern bilbet, meld)e burd)

ein ®inbemittel $u einer hufammenßängeuben ©d)id)t uereinigt merbeu.

Slöllifer l)at bie Slnficßt ansgefproeßeu, baß biefe f^afern SttuSfeln feien unb

bie ßontractionen beS SiörpcrS oollftißren. Ä leinenberg fagt bagegen:

„3)ic 9lnficßt Stollifer’S ift nid)t richtig, beim bie UJhiSfeltamellc befteßt

aus 3cttenfortfäßen, bie ftctS in 3 ll
i
ainntenßaug mit ben großen 3c^en5

förperu beS (SftoberntS bleiben unb unter einanber burd) ein reid)lid)es $8inbc-

mittel 31t einer ÜDZembran oereinigt finb. 25a nun aber nur bie ^ortfäßc

(lontractilität befißeit, bie baju gehörigen 3fdtörpcr bagegen bei Semegungen

fid) paffio oerßalten, fo fann man aud) uicf)t bie gan^c 3e^c als äJiuSfel^

5etle auffaffen. 2Bic foll man fie benn aber beuten? 3d) glaube nid)t, baß

mau berechtigt ift, baS aus ißuen jufantmengefefcte ®croebe ntorpßologifd)

einem ber befannten ©emebe auberer 2ßicre glcicßjufeßcn ober ißm pßgfio^

logifcß nur eine fjunction 311juerfennen : eS erfdjeint mir am coufegueuteften

unb allein ben Xßatfacßen entfprcdjenb, baS betreffeube (Memcbe bcs (Sfto=-

beim« ber fjigbra als beit niebrigften ffinttuideluugSjuftanb beS Sternen-

t> t f;. Silttr a . t. Aquarium. II. 18
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2HuSfelft)ftemS 511 betrauten, in roeldjent eine anatomifdje Soitbcrung ber

beiben Spfteme in ber 28ci)'e, mie fie bei allen l)öf)eren Sf)ieren oorfommt,

nod) nidjt ftattgefunben l)at, foitbern jebe einzelne gelle Trägerin jener

hoppelten ^unction ift, inbem bie Sljcile berfelben, bie als lange $ortjä$e

in ber ©Jitte ber ftörpcrroaitbung öerlanfen, contractil finb unb als 2JhiSfel

functioniren, U)äl)renb ber ^ellförper, oon metd)em fie auSgef)cn, unb ber in un-

mittelbarer ©erüljrung mit bem umgebenben ÜJfebiunt ftet)t, fRcije leitet unb

burd) Uebertragung bcrfelben auf bie gortfäfce bie (Sontractionen biefer aus-

löst, b. I). als motorifefjer 9tero mirft. 3cf) fdjlage bafyer bor, biefe ßeUen

ffteurontuSfelu 51t nennen."

3n ^folge ^er sJJ?uSfeltl)ätigfeit ift ber ©olpp aud) im Staube, feinen

Crt ju medjfeln. Senn obglcid) er eine fifcenbe SlebenSmeife fiiljrt, fo ift er

bod) nidjt feftgemad)jen, mie man glauben fönnte. Söemt il)nt fein ©lap nid)t

nteljr besagt, fo beugt er ben Körper, f)ält fic^ mit beit Sentafein feft unb

$icl)t burd) 3uiöntmen^iel)uug bie ^fufjjdjeibe nad) fid), fo bajj er fid) äl)nlid)

mic eine Spannerraupe bormürtS betoegt. fftod) läufiger betpegt fid) ba*

Sl)ier jebod) rutfdjenb, inbem eine fcfyleimigc ^lüffigfeit burd) bie Ceffnung

im ^ujjc auStritt. ?lufjerbcm fann bas Sl)ier, mic einige Sd)necfenarten,

fid) mit beut $ujic an bem ©Safferfpiegel fcftljejten, inbem eS benfelben mit

ber fiuft in ©erüljrung bringt.

Sie befanntefte Jortpflan^ungSmeife bcS ©olppen ift bie burd) tönofpung.

?ln irgeitb einem Sljcile beS eigentlichen ÄörperS entfielt eine fleinc

9litSbud)tung, bie anfänglid) eine fegelföruiigc, fpäter eine cplinbrifdje ®eftalt

jeigt. ©alb entmideln fid) an bem freien @ube ein ober jmei f)ol)le §ort-

fäpe, beuen fdjnell mehrere folgen. s3tad)bem biefelben fid) ju Sentafein aus-

gebilbet Ijaben, entfteljt $mifd)cn ihnen eine ÜJtunböffnung. 3ucr ft fielen bie

£eibeSl)öl)Ieu bes 9J2uttcrtl)iereS unb ber ftnofpe mit einanber in freier

Goinmunication, fo bajj ber 9taf)rungSftoff oon bem erftern in bie leptere

Übertritt. 9kd)bem fid) oielleid)t nod) mehrere Änofpeit gebilbet Ijaben, er-

fd)eint an ber ©crbiubungSftellc berfelbett mit bem -iDiuttertlperc eine ring-

artige (Sinfdjnürung, meld)e immer meiter nad) ber ÜDfitte 511 oorfd)reitct unb

jcfdiejjlid) eine Cuermanb bilbet, morauf bas junge SI)ier abfäUt unb ein

felbftänbigeS ßcben beginnt, ©ei ÜDiangel an ÜNatjrung fönneu bie ftnojpen

über ein halbes 3 al)r mit bem sJ3£uttertl)iere bereinigt bleiben; unter günftigen

Uniftänben fann aber bie gait^c Grntmidelung in $mei bis brei Sagen abge

madjt merben. häufiger bringt ein junger ©olt)p, folange er nod) am 3)£utter-

förper befeftigt ift, fd)on mieber eine Änofpe tjerbor. SBäljrenb eines Sommer-

monats fann ein ©olt)p unter günftigen ©erl)ättniffen unb bei ungeftörter

©ermel)rung gegen fünfzehn 3unge Ijeruorbringen. 3nt £aujc breier Sommer-
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monate !ann bemnacf) ein X^icr biircf) Knofpung fiel; auf gegen 4000 oer*

mehren.

Sud) eine SermehrungSart burd) Xfyeilung ift, wenn and) nur feiten,

beobad)tet. Sn irgeitb einem Xtjeiie bcS Körpers erfd)eint eine (Sinf^nürung,

weldje nad) innen fortfd)reitet unb bas Xl)ier in jwei Sfjeile zerlegt. 9tad)

einem bis $wei Xageit pat ber eine X^eit einen 9)iuitb mit Zeittafeln, ber aitbere

eine Jujjfdjeibe wieber gebitbet.

Sufjerbem finbeit wir itodj eine gefdjledjttidje Serntel)rung. ©orzugSweife

fdjeint biejetbe in ben $rüljling 5U fallen; jebod) fann man fie and) in ben

übrigen Monaten non Spril bis Cctobcr beobad)ten. 3unäd)ft bilbeu fid)

hierbei in ber ^weiten Sd)id)t bcS GrftobermS bie männlichen Organe, inbem

bid)t unter ben Zeittafeln $wei bis zwanzig anfäitglid) compacte, linfenförmige

Körper, in benen fid) Sperntato^oiben mit eiförmigem Stopf unb langem, zartem,

fpip julaufenbem $aben erzeugen. X>er (Sierftod bilbet fid) ebenfalls in ber

inneren ©ftobermfd)id)t unb erfd)eint ungefähr in ber ÜRittc beS Körpers als

eine weiße, quer jur Äörperaje geftellte, in ber SJtittc etwas gefenfte @r=

hebuug. ©alb beginnt im Innern eine 3eUe fi<h Su öergröfjern unb junt @i

auSzubilben. 3unä chft tüäd;^t bie 3elle in bie Sänge, bann in bie Breite,

wobei gortfähe entftehen, weld)c i()r bas Snfepen eincö <3d)metterling3 mit aus*

gefpannten unb auögejarften klügeln verleihen. X)ann entftel)t im KeimbläSdjen

ein freiSrunbcr, heller ^led, ber Keimfled, unb cs bilbeit fid) bie Shlorophpd'

förnepen. Die Sudläufer beS (SieS öergröfcern fid) unb baffelbe erfd)eint als

grüngefärbter, fternförntiger Körper. 3m Innern bilbeu fich jept bie fo=

genannten ©feubozellen, welche ben Xotterfugeln im (Si ber SBirbeltpiere oer-

gleid)bar finb unb nid)t jur SuSbilbung beS jungen XpiereS, fonbent als auf*

geftapelte ÜRaprungSftoffe bienen. Xarauf uerfdjwinbet bas Keimbläschen

wieber. XaS @i ziept fid) ^ufammen unb wirb burch ben Xrurf ber aus

einer ^cllenwudjernng ßC3 (SierftodeS entftanbeuen .fpüUc uad) außen gebrängt,

unb bleibt nur uod) mit einem Keinen, in eine Spipe ausgewogenen Zh^ilc

in ber £aut beS mütterlichen Organismus fteefen. 3U berfelben 3eü werben

bie ©permatowoiben entleert unb befruchten bas frei in bas SBafjer ragenbe

nadte @i.

3m 3nnent beffelben beginnt bie (Sntwicfetung mit ber ©ilbung einer

3urd)e, weld)e ben gefammten 3npalt in jwei Keimzellen tpeilt
;
bie fid) unter

beftänbigen ^orntöeränberungen lebhaft bewegen unb burd) eine neue gurd)e

in oier Keimzellen zerfallen. X)urd) fortgefepte Z^cilung entfteht alSbann

bie befaunte SKaulbeerfornt. 3nbem bie 3toifd)enräume zwifepen ben einzelnen

3elleu fid) ausfüllen, erfdjeint bie OberfUidje halb wieber glatt. 3ept (affen

fid) zwei formen uoit Keimzellen unterfdjeiben : bie einen finb cplinberförmig

18 *
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unb bilben eine ciujd)id)tigc £age an ber Oberfläche, bic anberen finb ab 5

geplattet unb befitibcn fid) im Innern, Stad) einiger geit erfefjeint in beit

anfänglich lernlofeu gellen ein Kern. $ic an ber Oberfläche bcfinblidje

gellenfd)id)t fonbert jept brei bid)t unter einanber liegenbe Membranen ab,

jo baft ber Keim jeßt non einer Ijarten (Sl)itinjd)ale umgeben ift. gwiicfjen

il)r unb bem Keime bitbet fid) eine zweite |jülle, welche in einem ftructur*

lofen, burd)|'id)tigeu unb claftifdjen .£>äutd)en beftef)t. gept löst fidj ber Keim

»om mütterlichen Organismus loS unb fällt $u ©oben.

SBäßrenb bie ©ilbung beS Keimes nur gegen nier Xage in Slnfprud)

nimmt, bauert bie nun folgenbe embryonale Entwicfelung nier bis acht SSocßen.

$ie meiften Keime jdjeinen überhaupt nicht $ur Sntwicfelung ju fontmen,

ba fic burch ^iljfporcu getöbtet werben. SJZait hat gefunben, baß ungefähr

Zwei drittel auf biefe SSeife zu Öirunbc gehen.

&ie erfte ©eränberung im Keime befteßt barin, baß fämmtlicße Keim 5

Zellen z» einer zufamntenßäugenben paSntamafje üerfcßmelzen. 9taße ber

Oberfläche bilbet fich in biefer compacten 9J?affe eine (leine .*£>01
)
10

,
bic erfte

Anlage ber KcibeSßöble. 9Jad)bem biefelbe mehrere SBodjeit zu ihrer 9luS 5

bilbung beburft hat, behüt fich ber Keim aus, flerfprengt bie harte Schale

unb tritt nur noch oon ber inneren ,£>ülle eingcjcßloffcn ßcroor. gießt laffen

fid) am Keime zwei Sdjidjtcn uitterfcßeiben : eine äußere biinne unb helle, unb

eine innere biefe unb bunfele 3d)id)t. SluS ber erften bilbet fich baS Efto-

berm, aus ber feiten baS Sntoberm. 2>ic äußere 3d)id)t nimmt alluiälig

an ^iefe zu; ber Embryo ftreeft fid) in bie üängc unb am oorberen ^ole

entfteht eine Oeffuung, meld)e in bic ficibeSßößle führt — ber SDZunb. gu*

gleid) bilben fich um benfelben ftumpfe, niebrige SluSftiilpungen ber Körpen

toanb, bie Einlage ber Zeittafeln, £eßtere mad)fen weiter anS; bic .*pülle

ertoeid)t, unb baS junge Zhi^r, abgesehen oon ber geringeren (tröffe bem

alten Xßicre fd)oit oöllig äl)itlid), fomntt zum ©orfchein.

gn E. o. ^jartmann'S fJSfjilojophie beS Unbewußten fpielt ber Süß 5

wafferpolyp eine große fRolle. So bient er als ©eifpicl, baß ber SSJillc and) bei

beu nieberen Xßicren oorfommt. o. §artmann erzählt unS oon ißm ffolgenbes:

,,©>enn man einen Polypen in einem Ela je mit SBaffer hat unb bieS fo fteüt,

baß ein Ißcil beS SöaffcrS oon ber Sonne bedienen ift, fo rubert ber ©olyp

fogleid) aus bem bunfelen nad) bem befd)ienenen Jßcile BeS SöafferS. 2f)ut

man ferner ein lebcnbeS gufufionSthicrdjcn hinein unb biefcS (ommt bem

Polypen auf einige fiinien nalje, fo nimmt er baffelbe, weiß Eott woburd),

waßr unb erregt mit feinen Sinnen einen SBafferftrnbel, um cS 311 »erfcßlingen.

fRäßert fid) ißm bagegen ein tobteS gnfufionStßier, ein deines pflanzliches

Eejcßöpj ober ein Stäubchen auf biefelbe Entfernung, fo befümmert er fid)

1

1
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gar nicfet barum. 2)cr ©olt)p nimmt al|‘o bas Xl)ierd)cit aU lebettbig wafer,

fd)liefet baraus, baf? e$ für ifen ^ur SRaferung geeignet fei, uitb trifft bie Stn?

ftaltcn, um es bis $u feinem 2Runbe feeranaubringen. sJiid)t fetten fielet mau

aud) $wei Polypen in erbittertem Stampfe."

Sei beut geringen SGßcrtfe, beu (S. ü. Startmann ber ^oologifdjen SBiffeu?

fd)aft, bie er ja für ein ©ammelfurium oott Sfenntniffen, aber feine SBiffen-

fdjaft feält, beilegt, ift es ttidfet 511 öerwuitberit, bafe er uns berartige SDtärdjen

über ben s
E|3olppcn auftifd)t. 2lber wie ittufe cS mit ber ^feilojopfeic beS Un-

bewußten ausfefeen, bie burefe foldje falfd)c ?lnfid)ten begrünbet ift?

Zafe ber ©olfep fiefe bem Cic^tc ^uwenbet, ift richtig. Z>afe tiefer ©e=

wegung aber ein ©MUe *u ©runbe liegt, ift ttoefe fe^r fraglicfe. ©ic fann

üielmefer ebeitfogut meefeanifd) feeroorgebrad)t werben, ©ei bem Mangel eines

eigentlichen 9terüenfpfteuiS ift bie Üidjtcinwirfiing bis jeßt burdjaus nicht

fidjer erflärt.

$om Zubern fann bttrd)auS feine 9iebe fein, ba ber ©olfep fid), wie

wir oben erwähnt f)aben, nur rutid)enb ober fpannenb fortbewegt. £afe ber

©olfep feine teilte aus ber (Sutfernuitg mafernimmt unb aisbann einen ©trubcl

erregt, um fie $u fangen, ift nicht richtig. (Sr fpürt öielmefer bie flcincren

Zfeierdjett, weldje feine 9}aferung auSmadjcn, erft, wenn fie feine .f)aut bc?

rüferen; worauf bie 9tcffelfapfcln fid) entlabcn unb bie .Xfeierdfeeit lärmen,

weld)c alsbann in bie ÜÜhuiboffnung beförbert werben. SßaS nun bie „er?

bitterten Stampfe" betrifft, fo laffen fich biefelben auf folgeitbe einfache Zfeat?

fad)e äurürffiiferen. Z)ie ©olßpen finb ungemein gefräßige Zfeierc. ©eftäitbig

beugen unb brefeen fid) bie auSgeftredtcn Zeittafeln wie fud)eitb im SCBaffer

untrer; jeber fleine Strebs, 2Jiilbc ober SBurm, ber ihnen 311 nahe fontmt,

wirb ergriffen, oon ben üfteffclorgaitctt gelähmt unb bem unerfätttid)en fragen

angeführt. Zabci fommt eS beim wohl üor, baß $wei nabe äufammcitfifeenbc

©olppctt bie bcibeit (Sitbeit eines unb beffelben ©JurnteS crfaffcit. Zubern

fie itad) oerfefeiebenen ©eiten jerren, reifet ber ©hirnt häufig entzwei; oft

aber ift fein Störper ju feft unb bie bcibeit ©olfepett näfeern fid) gierig fd)lin?

genb eiitaitber, bis fie Dfunb an ©htnb liegen. Z)amt ocrid)littgt Wofel ber

ftärfere feinen fd)Wäd)eren ©ruber — unb baS finb bie erbitterten Stampfe.

ÜDterfwiirbig ift cS, bafe baS erftere Zfeier nur ben SieibeSinfealt beS ©er?

fdjluttgeneu fid) aiteigitct, lefeteren felbft aber wieber 001t fid) giebt, ber fid)

bann halb wieber feftfefet unb naefe einiger $eit, «tt weint nidjtS ge)d)efecn

wäre, neue ©eute fängt unb $u fid) nimmt.

Zremblcfe feat ©olppen mit ©iubfleifd), Stalbflcifd) nttb ^antmelflcifd)

gefüttert. Zrofe iferer ©efräfeigfeit fönnen fie eine geraunte $eit, über oicr
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aßoimtc laut] faften, wobei fie allerbingS um bie .pälftc kleiner Werben. Sic

leben mehrere 3aljre lang.

XaS Sntereffantefte ift jebenfallS bie erftaunlidje ÜReprobuctionSfraft beS

XfjiereS. Sdjneibet ntau einen Sßolppen burd), fo bilben fid; beibc XZeile

uadj furjer &\t toicber ju ooflftänbigen Xl)icren aus. XaS oorbere Stüd

ergänzt fid) fdjon am bemfelben Xage uub beginnt ju freffen; bas Ijintere

Stüd erzeugt im Sommer jdjott itad) öierunb$wan$ig Stunben, im SBinter

allerbingS erft nad) jmei bie brei SBodjen einen neuen Xcntafelfran$. ?lbcr

nidjt nur burd) |>albiren erhalten mir ^wei neue fßolppcn, mir fönnen fie in

brei, oier uub meljr Stüde jer)d)ueibeu unb jebee Stüd ergänzt fid) mieber,

fogar ein abgefdjnittener Xentafel wädjSt mieberum $um ootlftänbigcn

XZiere aus.

2llS SReaumur biefe Berfndjc, meldje Xrcmblep ^uerft anftelltc,

mieberZolte, fdjricb er: ,,3d) geftelje, bafj id), ale id)’S jum erften SRale fab,

mie jmei fßoltjpcit fid) nad) unb nad) aue bem einen in jmei Stüde getljeil=

ten bilbeten, faum meinen Slugett traute, unb bafj biee eine Xfjatfadje ift, an

beren ?lnblid id) mid) nid)t gcmöt)nen fattn, nadjbem id) fie gefefyen unb

fjunbert uub aber ljunbert !iRal roiebcrgefcZen."

Xod) nod) mel)r! Sdjneibet man einen s4$oltjpen ber 2ängc nad) burd),

fo bilbet jebc Hälfte mieber ein uollftänbigeS Xl)icr; l)ält man bie fRänber

aber aiteinanbcr, fo feilen fie jufammen. Sdjneibet man bie beiben Räuber

mieber entjmei, fo erljält man oier Xljiere. Sdjlipt man einen fßoltjp auf

unb bringt bie fRänber umgernenbet au eiitaitber, fo feilen fie aud) fo ^u-

fammen; ja man fanit iZn ummenben, mie einen .$anbfd)ul), unb bas XZier

lebt weiter; bie bisher äußere öaut oerbaut jept. Xer BerfucZ ift übrigens

nid)t fo ganj einfad), ba baS umgemanbte Xljicr mit aller Äraft mieber in

feine natiirlidje Sage juriidäufommen trautet, was ifjm aud) nid)t ju oer=

argen ift. Xremblet) gelangte erft nad) oielen oergeblidjett Benutzungen $um

$iele. ßr oerful)r babei fotgenbermafjen: .ßunädjft Mte er &en fßoltjpett

burd) Speife auS$ubel)ncit. @r gab iljnt baljer einen SBurm unb legte ihn

aisbann mit ein wenig Söaffer, bamit er nidjt fcftflebte, in bie .fpöZlung ber

linfen $aub. Xurdj einen leichten Xrud mit einem $infet am pintern

Äörperenbe fdjob er ben SBurrn mieber nad) bem ÜRuttbe Ijitt, bi§ er tfjeil-

weife IjerauSgebrüdt mürbe. 3ef}t naljm er eine ftumpfe SdjweinSborfte,

bradjte biefelbe an baS £interenbe beS ftörpcrS unb fdjob bie BerbauungS^

ZöZle bem 2Runbe ^u, bis, nad)bem ber SBuriit gän^lid) ZerauSgeftohen mar,

bie Zintere SBanb ber BerbauungSljöZle ebenfalls aus bem SRunbe Zeroor*

trat unb baS XZier burcZ bie immer weiter fdjiebenbc Borftc ettblid) ganj

umgemanbt mar. Xa cS bem XZiere bei frül)crcn Berfudjcn immer mieber
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gelungen mar, in bie urjprüuglidje Mage $urücfyufümmen, jo befeftigte er es mit

einigen dürften. Zeitige Stage nad) biefcr Operation fal) er beit umgeftfilpten

s$olt)pen bereits» einen (leinen 2öurm oer$el)ren. Zerfelbe lebte mehrere

3al)rc nnb öermefjrte fid) mic bie übrigen.

Slufjer beit grünen ^olppen finbeit mir im Stquariunt uod) ben braunen

ober langarmigeit, Hydra fusca, L. SOerfelbe l)at eine braune garbe unb

meift ad)t iweifje Zeittafeln, bie auSgebefjnt über $meimal fo lang finb, als

ber gan$e £cib. ©eine ©rüge betrögt 2 ram
- Zer gemeine ^olpp, Hydra

grisea, L., oon s$allaS Hydra vulgaris genannt, f)at eine Ijellgelbe ober

grauliche $arbc nnb gegen jmölf ^iil)ler oon boppclter Üänge bcS ftörperS.

Gr tuirb 2 mm grofj. Seltener finbet fid) ber ftroljgelbe s$olt)p, Hydra

pallens, Gm., oon ftrofjgelber Jarbe nnb meift mit nur fed)S $ül)lern oon

ftörperläitge.

Zie $arbe ber s

4tolt)pcn ift übrigen« ücränbcrlid); beim bei ber Gin=

fad)l)eit beS Saue« nimmt er bie fyarbe ber geitoffencn 9?al)ruitg an, fo bag

er fid) nad) bcm ©enuffe oon rotten Söaffermilbeit uitb Söürmerit rotl), bon

fd)ioaräeit fßlattmürmern fd)ioar^ nnb oon grünen SBlattläufen grün färbt.

2luf betn Körper ber s$olt)pcn fiitben mir Ijäufig ©dpuarofcer, bie )ogc=

nannten s

4?olppeitlänfe, Trichodina pediculus, Heine, meifje, ooale, unten

platte Zl)ierd)en, meld)c beljenbe auf ben s

4Solt)pen umfjerlaufen, ifjm £öd)er

in ben üeib freffen uitb bie f5üf)ll)örner abbeifjen. ©ie fönnen aud) gefd;icft

fd)roimmen nnb baburd) oon einem ^Soltjpeu junt anbent gelangen.

Pie % dj tu ä m tu c.

93on ben ja^lreidjen ©attungen ber ©djroäntme fontmt nur eine im ©üjj=

maffer oor. Zie ©dpoämme finb Zljiere, beren ftörper eine fd^mammige

Gottfiftenj bat unb aus ^Iggtegaten mentbranlofer gellen hefteten, toeldjc oon

feinen Kanälen bnrdjsogcn finb unb ein ©erüft oon .'pornfafern ober ftarreu

ftiefelnabeln überleben.

9?od) bis in bie neuere geit mar man jmeifelljaft, ob biefe Organismen

$u ben Zieren ober 311 ben ^flan^cn gcred)nct merben mußten. Zie neue-

fteu Unterjudjungen l)aben febod) bargetljan, bafj fie Zljierc oon einer l)öl)crn

CrganifationSftufe als bie $roto$oen (9ftbjoct)ftoben, gnfuforien unb sJH)ijo*

poben) finb unb 51t beit |)ol)ltl)ieren, Coelenterata
,

geftellt merben müffett.
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$eitn bei ihnen fiitbct fid) bereite eine Sonberung bifferenter .ßeQen, Beß*

compleje uitb BeQgeWebe, bie wir bei ben ^roto^oeu nie beobachten.

3ig. 77.

£er Süßwafferfd)wamm, Spongilla fiuviatilis, Blainv
. (f$ig. 77), bilbet

eine grüne, meift äftige, fel)r gerreiblid)e SDiaffe, meld)e auf £jolg, Steinen

unb anberen ©egenftänben im SBaffer feftfißen.

®etrad)tcn mir biefen Körper unter bem SÄifro*

ffop, fo bcobadjten mir eine gallertartige Sub-

ftang, meiere auf einem feften ©erüft liegt.

$ie3 ©erüft befielt au« platten tticfelnabeln

unb ift in ber SBeife angeorbnet, baß mehrere

Äicfelnabeln gu einem Stabe gufammentreten

unb biefe mit ihren Spieen unter einem ftumpfen

SBinfel aneinanberliegen. $5ie einzelnen Stäbe

finb alSbann nod) burd) 9iabelgrHppcn mit ein*

anber üerbunben. Ulehmen mir einen Schwamm

am bem SBaffer beton«, jo treten nad) einiger

$cit bie Spieen ber Stäbe fichtbar beroor,

unb ber Sdjmamm geigt eine ftacßlige Ober-

fläche.

ftr Spongilla

Huviatilis, Hlainv.

$)ie gallertartige Subftang, welche biefe« ©erüft umfchlicßt, beftebt au«

!örnd)enrcid)en, beweglichen Betteu / weldje üielfad) gu gufammenl)ängenben

Snrcobemaffctt oerfdjntolgen finb. Sic befi^en feine äußere $aut unb ftreefen

iiacf) Slrt ber fRbigopoben ^ortfäße au«, gießen fie mieber ein unb nehmen

frembe ©egenftänbe burch Umfliegen in fid) auf.

2)ie Sluorbnung biefer bemcglidjcn SDiaffe auf bem ©erüfte ift berartig,

baß im Innern ein unregelmäßiger, ooit ©emebebalfcn burd)fcßter Siaum

gebilbet mirb, an ben fid) ein complicirte« Spftein oon mit SBimperoor*

rid)tungcn an«geftattetcn, fleinercn Doblräumcn unb Kanälen anfdjließt.

Xurdh ^ßoren ber äußern §aut, meld)e burch 2tu$einanbcrwci<hen einzelner

Bellen entfielen unb bie be«l)olb beliebig gefd)loffcn unb mieber bergeftellt roerbeti

fönncu, roerben bie U?abrmtg«ftoffe mit bent SBaffer in bie inneren Höhlungen

geführt, mojclbft fie oerbaut unb burch bie Kanäle ber röhrenförmigen gort*

fäße, meld)e oou ftiefelttabeln umgeben finb unb fid) mit einer frei«runben

UJlünbuttg öffnen, burch bie ba« SBaffer mit ben unüerbaulichen Nahrung«*

reften an«ftrömt, entfernt merben. UJlau fann biefen Vorgang genau beobachten,

memt man bem SBaffer, in meld)cm fid) ber Schwamm befinbet, einen untö&>

liefen garbeftoff, g. S3. Stannin, gufeßt. UJlait fießt al«bann, mie bie rotheu

garbeförner burch bie ^oren ber f>aut einbringen, beit gangen Schwamm
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allntälig rotl) färben unb fd)liefjlid) mit bläulicher Färbung aus ben feget-

förmigen $ortfäpen mieber t)erausge)d)teubert tuerbeit.

®etrad)ten mir einen Süfcmafferfchmantm eine 3eit lang genau, fo finbeit

mir, bafj er feine ©eftalt beftäubig oeränbert. $icr merben ^autporen ge-

fdjloffcn, bort entftcl)cn micber neue; t)ier mirb ein fdjornfteinförmiger $ort=

fab eingejogeit, bort ein anberer oorgeftredt; bie gallertartige Aiörpcrmaffc

änbert beftäubig ihre 5°™* unb im Innern oerfd)ieben fid) bie s^arend)t)m*

halfen unb bie 9tabeln; eS gehen Sintper$eflen ein unb bitben fid) neue. t>urd)

biefe üßeräuberungen ber einzelnen Xtjeilc entftcl)t natürlich audj eine Um=

geftattung ber ©efammtform unb zugleich fel)r t)äufig eine CrtSDeränberung,

inbem bie Sdjmaiuntmaffe gleidjfam abfticjjcnb ihren Ort oerläfjt unb einen

neuen einnimmt. Atomint ein Schmamtu tjierbei mit einem anbern in itfe=

rüt)rung, fo üerfd)mil$t er mit ifjm. Sirb ein Schwamm jerfdjnittcn, fo

machst jebeS Stücken 31t einem ooltfommenen ©ebilbe aus.

Slufjer burdj Jtjeitung pflanjen fid) bie Schwämme burd) Ateimförpcr,

Genmiulae, fort. 2)iefe fJortpflanjungSWcife fönnen mir nameittlid) im

|>crbft in gröberem 3J?af3ftabc beobad)ten. .'paufen Don Sd)mamm$ellen trennen

fid) Don ihrer Umgebung loS unb umhüllen fid) mit einer feften, ans Stiefel*

platten, fogenannten Amphidisccn, jufammengefe^tcu Sdjale. tiefe Genmiulae

cutfteljcn an jeber beliebigen Stelle beS Schwammes. sJ)tan l)at aud) beob-

achtet, bafj bie gefammte $cllenmaffc eines SdjmammeS inGemmulae iibergel)t.

Säl)reitb beS Sinters blieben biefe ©ebilbc untf)ätig liegen; im $riil)-

aber ermad)en fic $u neuem Sieben, ^erbrikft man alsbaun eine Gemmula,

fo ficl)t man ben Inhalt fid) amöbenartig bemegen, mäl)renb er fid) im $erbft

unb Sinter regungslos uerhält. Sobalb bie Sonne mcl)r ftraft geminnt,

plapt bie Sd)ale nnb ber 3nf)att friccht heraus. ©S gcfd)ieht bicS fcl)r lang-

fam. ^unäd)ft bringt nur ein fcljr flciucr tl) e it hcr00r unb umfliegt bie

Sd)ate, auf ber er als ein fehr feiner Selag erfdjeint. Mmälig mirb ber-

felbe ftärfer, inbem immer mehr Schmammmaffc auSfried)t, bis nad) etma

Dior Stagen bie Sd)ale oöllig leer ift unb oon ber gefammten Sd)mantmmaffe

uml)üUt mirb.

Slm fed)Sten tage nad; bem Austritte ber Sd)mammmaffe beginnt bie

Gilbung oon Atiefelnabeln, oon benen bis jefct itid)tS wat)r$unet)men ift. t)aS

2luSfel)en beS fungen SchmammcS am achten tage betreibt 2ieberfül)n

folgeubcrmafjen: „t)aS ©an$e bilbet einen fd)eibenförmigen, nad) ber ÜRittc

hin fid) mehr unb mehr erhebenben Atörper Don 3 mm im größten Breiten*

burd)meffer. 3lnt fRaubc ift biefer Körper farblos unb burd)fid)tig, nad) ber

3Jfitte 311 mirb er mehr unb mehr grün. 3nt ©entrum liegt bie entleerte

©emmulafdjale (
2
/3
mm

- turdpneffer), meld)e ihre fugelige ©eftalt beibcl)alteu
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hat. Die $eroeguugserjdjeinungen biefeö Hörpers nimmt man uidjt bircct

wapr, weil fic jii langfant gefcpeljen; erft nad) ©tunben fiept man bisweilen,

baß fperoorragungen unb ©inbudjtungcn ber farblojen ©ubftanj oerjdjwuttben

finb, welche oorper fidjtbar waren.

Die Fortpflanzung burep Gemmulae finbet, wie gejagt, oorzugsweije

im .fjerbftc ftatt, weil fic ba$u bient, bie 2lrt mät)renb bc3 Sinters zu er-

halten; beim ber weiche ©djwamm geljt burep bie ftälte beä 2Biitter3 $u

©runbe, bie jeftc Gemmula bagegen fann il)r wiberftepen.

3nt ©oitimer finbet jeboc^ eine gcfd;lec^tlid)c Fortpflanzung ftatt. £ie=

bei bilben fidj zunädjft fugelige, oon einer ftructurlojen .'paut um£)üUte Stapjeln,

weldje l

/i 2
mm Durdjtnefjer zeigen, unb in bereu Innern fidj fteinc Störper*

djen mit fleincn Stöpfdjcn unb ziemlich biden Fäben bilben, bie mit großer

©djiiclligfeit in bemjclben fidj pin* unb perbewegen. ©obalb fie oötlig aus-'

gebilbet fiitb, plapeu bie Slapjeln, unb bie ©permatozoibcit, benn für fold^e

hält man bie Störperdjen, bringen h^aus; unb jdjwimmeu mit fjülfe ihres

Fabelt^ nadj allen sJfidjtungen baoon.

2öie bie ©antcnfapfeln oeränberten feilen be8 ^areucphmS eittjprecben,

jo audj bie Gier. löjeit fidj einige gellen au« bein '-Berbanbe bes

©cpwamntförperä los unb umhüllen fidj mit einer fdjleimigeit fjaut. ©ie

bilben bie jogenaunten tteiinförnerconglomcratc ,
beren ©rößc z*0^ 11

V5
—

*/2
mm

* jdjwanft. fftadjbem bicjelbcn wahrjdjeinl ich burep bie ©pcrmato=

Zoiben befruchtet finb, bilbet fidj in ihnen eine fogenannte ©cproärmfpore,

welche, nachbent fie einen 2Bintperüberzug erhalten hat, fidj frei macht unb

im Söaffer umherjdjwimmt. Die je haben eine ooalc ©eftalt unb finb 2
;3
“m -

lang unb l
j2
am

breit. 9)ian bemertt im oorberen Dljeilc beS ftörperä einen

wajjerpellen, halbkugeligen jRautn, währenb fidj im pinteren ein blenbenb

weiter zeigt, weldjer feinen ©ruttb in bem 5Sor!ommen kleinerer unb größerer

jettähnlicher Hörnchen hat. Die innere fDiafjc ift oon einer ftructurlojen

fRinbenjubftanz umhüllt, auf ber jidj eine einfadje Sage oon fugeligen 3eHen

befinbet, oon beiten jebe ein Simperpaar trägt. 3m Ämtern fiitben fidj um

regelmäßig ocrtljeilt feine Slicjelnabcln. 9?adjbcm fidj bie ©djWärmjporen

eine >}eit lang int SBajjer umljerbewegt haben, ittbent fic halb an ber Cber*

fläche jdjwimnten, halb in bie Dicfe pinabfteigen, jept itt geraber fiinie fort*

jehießen, bann fidj im Streife breljett, löst fidj bie bett ftörper umJleibenbc

^ellenjcpidjt mit bett SBimperpaarctt loS, unb bie ©cpwärmjporc fällt ju

iöoben. «f)ier fept fic fidj feft unb ftreckt Fortfäpe nadj bett oerfdjiebenen

©eiten aus, in tocldje bie innere Störndjenmajjc einftrömt, jo baß ber ©egen-

fap zwifdjeit innerer unb sJtinbenjdjidjt ocrjdjwinbct. Die ©ubftanz fliegt

nun langjant pin unb per uttb beljitt fiep über immer neue ©teilen ber Untern
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läge au«, bi« fic eine gleidjmäjjig büntte Sage hübet. 5)ie ÜRaffe beftel)t

au$ ftörnd)ctt, Äeintförncrn unb ftiefelnabeln. 3it meiterm Verlauf ber (Snt=

roicfetung hüben fid) neue ftiefclnabelit an« unb bereinigen fid) mit ben alten

51t ©täbdjeit. 5)ie fteimförner töfen fid) in Äörndjen auf, meldjc fid) in

Raufen oott ber ©röpe einer Sdjroammgelle jufamntenlagern.

'Jfadj fccf)« SBodjen tjat ber junge ©chmannn ungefähr bie fed)«fad)e £öhe

unb hoppelte Breite ber urfprimglidjen tröffe erlangt. 5)ie ftiefelnabeltt

haben an 3al)l unb ©röfje beträd)ttid) angenommen unb bilben, iitbent fie bie

djaraftcriftifdjc Lagerung angenommen haben, ein ©erüft, fo bap ba$ junge

SBefen beut auSgcbilbeten ©chmamnte fdjon oöllig äl)nlidj ift.

Slufjer ber eben befd)riebeiten Ärt finbeit mir im Aquarium nod) einige

nal)e oerroanbte Strtcn: $unädjft Spongilla eriimeeus, Ehrbg.
, welche fid)

babnrd) auSjcidptct, bap bie Äiefelnabeln auf ihrer Cberflädje mit Dörfern

unb ©tadjeln oerfehen unb il)re Gemraulae mit Ämphibifcfen befept fittb,

bereit 9iönbcr feine jßaefen tragen. Slud) bei Spongilla Mülleri, Lieb., finbeit

mir bie fabeln mit Rödern bebeeft; aber bieje fiitb fleincr, mäl)rcnb bie

Slmpl)ibi$fen ber Gemmulae geriefte föättber haben. (Sin oiertc 2lrt, Spongilla

lacustris, Lieb., hat platte fabeln mie Spongilla fluviatilis, unterfd)eibet fid)

jebod) oon ihr baburd), bap bie ©djalen ber Gemmulae nid)t mit Vlmphibisfen

befept fiitb. 5)03 ftructurlofe ©ernebc ift fel)r ftarf cntroicfelt, fo baf; ber

Schmamm eine größere £ärte befipt.

Sie Jnfuforten.

9?eben ben gröpereit iöajfinS im Aquarium bemerfen mir nod) einige

fleinere oon ungefähr 30 cm
- Sänge, 20 'w -

.'pöhe unb 7 cm - söreite. ©3 finb

bie fogenannten mifroffopifd)eit Aquarien, meld)e bie nur mit £)itlfe be$

9Jfifroffop3 beutlid) mahrnel)mbaren SBefen enthalten. Sinige berfelben, bie

fRäbertlpere , SBafferf(öl)e u. f. m., haben mir bereit« feinten gelernt; beim

fie finbeit fid) aud) in ben größeren öaffinä, finb bort aber natürlich nid)t

fo gut $11 beobachten unb gehen bort aud) halb 311 ©runbe, iitbent fie oon

ben übrigen ü8emof)nerit oer^ehrt mcrbeit. iöefonberS japlreid) oertreten finb

jeboch bie Snfuforieit unb )Rl)40P0^cu -

2J?it leidjter 3)Zül)e fann fich ein Seber ein fold)e« ntifroffopifd)c« Slquarium

in feinem Zimmer hcrftellen. $a3 ©cfäp, melc^e« itatürlid) aud) in einem
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(.Nashafen, (5inmad)cglas u. bgl. bejtcljcit famt, obgleid) ein ©laSfaften oor-

Zeichen ift, roiib mit reinem, Harem üfiJaffer gefüllt, in meines einige Heine,

jdpuimmcitbe Pflanzen, itamcntlid) SBaffetUnfen, gefenft werben. Die Xl)ierc

aber finbett mir bas ganze 3al)r tjinburd), obmof)l in ber männeren 3al)reS=

Zeit in größerer ÜNenge, in allen Deichen, Sümpfen, langfam flicßenbett Sädjen

nnb ©räben, in betten ein üppiger ^flan$enmu(f)8 tior^attben ift, fo baf? e$

feine Schmierigfeit bietet, unfer Aquarium gn jeher ^atjrc^cit zu bcoölfern.

28er fid) biefe geringe ÜNül)e nicht Dcrbricjjctt läßt, her mirb fid; babttrd)

manche genußreiche Stnnbe oerfd)affctt. bringen mir nur einmal einen Dropfett

2Bafjcr aus unferm Aquarium unter bas SNifroffop. (Sine neue SBelt ent*

IjüUt fid) uttferen Süden. .fjier fipen auf fdpteHenbem Stiele zarte Slüthctt

non muitberbarcr Sd)öttl)eit
;
bort fteljett uteljr ober meniger oeräftcltc Säume

mit einer ftiille oon Sttofpen unb Slfttf)en bebeeft, bie in beftänbiger Sc*

megung fid) öffnen unb fd)liefjett unb unerfätttief) mit $al)lreid)en, fdjmin*

gettbett 28iiiiperl)aarett Nahrungsmittel f)eraumirbcltt, beren ©attg bureb ben

Körper mir genau beobachten fötttten; unb bajmifchen fdjmimntcn zahlreiche

freie formen, halb fid) zufamntettfugelnb, halb fid) ftrccfeitb, brefjettb unb

menbettb, unb bann baoott rubernb mit ungeahnter Schncliigfeit unb bemutu

beruitqSmitrbigcr Eleganz.

„Unb betrad)tcn mir beit £>auShalt ber Natur", fagt 3äger, „mie eines

bttrd) baS aitbere beftimmt unb erhalten mirb, mie eines ooiti anbern lebt:

maS ift bie SafiS alles SebettS, maS ift im großen Haushalte ber Natur ba»,

maS ittt ntcnfd)lid)ett Staate ber Sauer ift, ber Urprobuccnt, ber, ber un«

Srot unb $leifd) liefert? Skr ift es attberS als bie mifrojfopijd)en Di)iere

unb Pflanzen, bie NlleS burd)bringctt
, bie Juttcr fittb für Mes, Gjiftenz*

bebingung für alle höheren ®eid)öpfe an ber großen Sßhratttibe, bie bie Natur

aufgeführt l)nt, auf beren Spißc ber Nienfd) ftcl)t! Skr ift bie SafiS? Die

3nfuforiett, jette mifroffopifdjen ©efd)öpfc, bie 2tHeS burchbringeit, allqcgen«

märtig mie ber Sdjöpfer. Unb mooott leben bie (£mbrt)oitcn ber Sktffcr*

gejdjöpfe? Sou bent Sufuforien^Qkmiinmet, baS fic untgiebt, bas fie mit ihren

^lintmerhaaren in ihren Nhtttb hineinmimpern, um NZaterial für SBadjä*

thunt unb Nebelt z» erhalten, ittbefc fie felbft mieber eine Speifc bilben für

bie höheren ©cfdjöpfc, unb mau mag Serfjältniffe int orgauifchcit Sebcn

nehmen, meld)e mau immer miß, fo finb eS bie mifroffopijdjcit Skfen,

meld)e bie ©runblagc legen.“

Die 3nfujorien mürben zuerft ittt Slpril beS SaljreS 1675 oon bent hob

länbißhen Naturforfd)er 21 n ton oatt Sccumenhoecf z« Delft im Negenmaffer

entbeeft. @r nannte fie Animalcula, b. I)- fleitte Df)icrchen. $en Namen

3nfufiouSthierd)eu gcbraud)tc ^uerft Seher tnüllcr 1763 itt feinen „ntifroffo
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pifd)en Slugenergö&ungen" unb bejcic^ncte bamit alle in $euaufgüffen unb

faulenben Jlüffigfciten entfteljenben mifroffopifchen Xljiere. $urd) Sris*

berg’$ unb o. ©leidjen'Slufewurm’S ^Beobachtungen würbe bie Wnfidjt

beftörft, baff biefe Seien burd) Urzeugung auä ben in gerfe&ung begriffenen

©ubftangen entftänben. ©rofje ©erbienfte um bie ftenntniB ber 3nfuforieu

erwarb fidj fpäter 0. SKüIler, iitbcm er nicht nur eine ÜDtenge neuer

formen betrieb, jonberu namentlich nadjwieä, bafe bie Xhierchen nicht nur

in Snfufioiten unb faulenben (^luffigfeiten, jonbern and) in natürlichen ®e*

mäfjern üorfommen. 3m 3at)rc 1812 trennte 2)utrodjet bie iHäbertljiere

ab. üöiö baljin erftrecften fid; bie ^orfdjitngcn nur auf bie äußere 50rm /
oon

ben inneren Crganifationä* unb 2eben$Derljältniffen wuftte man nur wenig,

o. (Gleichen* sJtui3Wurm hatte bie 2tufnaf)me uon Stfahrungsftoffen beobadjtct,

inbem er bie $l)iere mit ftarmin fütterte; Spallanjaiti ^atte contractile

©lafen entbecft, unb au^crbem war eine 2ängö* unb Duerthcilung beobadjtct.

(Eilt neuer 9lbfdjnitt für bie ftunbe ber 3nfuforien beginnt mit @ l) r c n =

berg’ö flaffif^en Unterfudjungen, weldje er in feinem pradjtüollen Serie:

„Xie 3nfufionötl)ierd)en als oolllommcne Organismen, ©criiu 1838", nieber*

legte. 3n bemjelben waren juerft bie Cinhclljeiten beS inneren ©aueä genau

bejehrieben unb unter ben ftärlften ©ergröherungen abgebilbet. 2lbcr wenn

Cljrcnberg and) bie wefentlidjen (Elemente ber Snfuiorienorganifation Har

erlannte, jo beburfte bodj bie Deutung ber bcobadjtetcn ©erljältuiffc in Dielen

fällen ber ©eridjtigung. So glaubte er namentlid), bafj bie 3nfufiouötl)ier-

djen faft alle Organe ber l)öl)cven Xljierc: ÜRnnb, Elfter, $arm, ©efdjledjts*

orgaue, Vieren, Sinncswcrfheugc unb ein ©efäfjfpftcm, befäfjen unb narnent*

lid) mit einem DoUftänbigen, traubenförmig mit Dielen Sluöfarfungcn uerfehe*

neu 9ttagenfanal ausgerüstet wären, unb nannte bie Xljiere bcöljnlb üJiagen

ttjiere
,

Polygastrica, tiefer Äuffaffung ber Snfuforicn als Dollfommener

Organismen folgte ein ©iicffchlag, inbem Shtjarbin, o. Siebolb unb

ft öl liier bie Xljicrc für einhellige Sefcn erllärten. $ic neueften Unter*

fndjungen üou Stein, Clapar<*be, Fachmann, ©albiaiti unb Sieber*

fiihn hüben jebod) nadjgewiefen, bafj bie Organisation jcbeufalls bebentenb

höher fteljt, wenn fie auch nidjt fo uollfommen ift, wie (Sljrcnbcrg glaubte.

2)cr ftörper ber Snfuforien beftcljt aus einer homogenen, ftructurlofen,

weichen SOtaffe, weldje Shijarbin Sarcobe genannt tjßt, unb wirb Don einer

meift glaShellen, harten Uiembran, ber Oberhaut ober Cuticula, umhüllt,

weldje innig mit ber Sarcobe Derfdjmolhen ift unb als si(bfouberuugSprobuct

ber Sarcobe betradjtet werben muh, ba man beobadjtct ljßt, baff bei einigen

formen eine Häutung ftattfiubet. 3e nadj ber Starte biefer Oberhaut unter*

fdjeibet mau metabolifdje, formbeftänbige unb gepanherte ftnfuforiett. ©ei
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ben teueren ift ber ßörper oöllig ftarr, bei ben formbeftäitbigen meid) un!>

biegfam, mäbrenb bei ben metabolifdjcn bie Oberhaut jo gart ift, baß fie bie

tfornt ihres Äörperä maniticf)faltig oeränbcrn fönnen. Die gange £bcrfläd)e

ift mit fdjroingenben mib bcmeglidjen 2(itt)äitgen bejept, welche jebod) nidjt

ber Oberhaut angeboren, fonbern Verlängerungen ber ©arcobe finb. ÜKeift

finb eS garte, baarförmige Söimpern, bie in regelmäßiger Slitorbnung, oft in

bid)ten fHeil)en bie Oberfläche bcbedeit nnb gemöbnlicb in ber 9?äf)e be*

ÜJfunbeS eine bebeutenbere ©röße geigen, Vci anberen Önfujorien finben

mir jebod) nur bie untere ttörperjeitc mit SBimpern bejept. Slußerbem be=

fipen bie Xbicre bänfig noch ftärfere ?lnf)änge, Vorften, bicfc ©riffcl unb

tafelt, meldje fie mie bie beeren Dbirrc il)re ffüße gnm ©eben, kaufen,

klettern nnb Otubern gebrauchen fönnen. ©o finb bicfe Anhänge cigentlidK

©liebmaßen, meld)e gnr Ortäbemegung, gnr Veförberung ber Währung in ben

9)tunb nnb gnm Daften bienen, ©emöf)nlid) rairb bie CrtSbeluegung jebodi

nicht allein burcf) bicfc Anhänge, fonbern außcrbem burcb ftarfe (foittractioneii

oermittelt.

Die ©arcobe gcrfäUt bei ben meifteit Onfuforien in gmci ungleich ftarfe.

aber burd) eine fd)arfe ©rengc gefd)icbene ©d)idjtcn: baS fefte, gäljflüjfigt’

iHinbeuparcndjpnt, meld)eS bid)t unter ber Oberhaut liegt unb bid)t neben

einanber liegenbe ©treifen, ©hiäfelftreifen, cntbält, unb baS meid)c, oft brei

artige 3nucnparend)t)nt, meldjeä beu Snnenraum bcS Störperä oöllig auSjüllt.

SeptereS oertritt bie ©teile beS VerbauungsapparateS, melcber allen ^nfuforien

fehlt. 9J2eift in ber 92äl)e bes oorbern ftörperenbeS befinbct fid) bie 3)2unb

Öffnung, welche oft in einer Vertiefung ober einem fidjeU ober leierförmigen

9lu«)d)nitt, beffen 92anb mit ftärtcren VMntpcrn bejept ift, liegt; bei einigen

Snfuforien führt eine mit fräftigen Simpcrn bejcpte Vinne gu il)in hfrQ^

bei anberen befinbct fid) öor ber 9J2unböffuung eine jdpoingenbe Membran.

2lHe bicfc (Einrichtungen höben ben gmecf, ber 9J2ituböfjnung bie Nahrung

gugufül)ren. Der sJJ?unb führt mcift in einen trichterförmigen ©chlunb, roel

eher tl)eilö glatt, tl)eil$ mit SBimpern, tpeilS mit ftab- ober borftenförmigen

3ähnd)en bebeeft ift. Der ©d)luub burdjjept baS Vinbenparencbpm unb

öffnet fid) frei in bas 3nneuparcnd)t)m.

Durd) bie äöimperbemaffnung beS 9)2uubcS erregen bie C^nfuforien einen

©trubel im SBaffer, melcber mit bent SBaffer bie in bemfelbcn befinbliAen

fleinen Organismen in ben sJÜiuitb l)incintrcibt. Diefelben gelangen Durch

ben ©d)lunb birect in bas ^nnenparenchbnt. Durd) bie (Sontractionen beS ;

felben merben bie 'Jtabrungsftoffc in eine rotirenbe Vemegung gejept unb

oerlieren alsbalb iljr urjprütiglidjes S3lusjel)cn, inbem fie bie 9täf)rftoffe an

bas ^areud)i)nt abgeben. Die nicht löslidjen ©toffe merben in bie s3läi)f

J
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ber mcift am Hinteren $orpcrenbe liegenben Slfteröffnung getrieben, t)äiifcn

fid) bort an mtb »erben in größeren ober Heineren Portionen nad) aujjett

beförbert. SBäprenb man ben SOinnb mcift als beutlicpc Oeffnung erfennt,

mirb bie Slfteröffnnng geroöpnlidj nur burdj bas 9tu$treten ber nnoerbanten

IRaprungSrefte fidjtbar. Slnberc Fnfuforien unb namentlid) bie ^arafiten

befipen toeber äRunb nod) Elfter nnb faugen ipre 9taprung enttoeber bnrd)

tentafelartige 2tttpänge ober bnrd) bie gelammte Störperoberflädje auf.

Sefonbere StrciSlauf- nnb SltpmungSorgane finb ebenfotnenig tnie fernen

nnb Sinnesorgane bis jept bei ben Snfuforien aufgefunben. dagegen finbet

fid) ein ©jcrctionSorgan, bie contractilen Olafen, lueldje ©prenberg für

bie FnrtpflaitzuitgSorgane pielt. £>ie contractilen Olafen finb einfad)c $öp-

lungen, ioeld)e eine bei ben ücrfdjiebenen Strten ganz beftimmte Stelle im

fRinbenparencppm bcS StörperS einnepmen nnb fid) immer nalje an ber Ober*

fläepe befinben. 93ei ben meiften Fnfuforien ift eine Sßerbinbnng biefer Or-

gane mit bem SDhiitbe ober bem Elfter ober ber Störperoberflädje nadjgc-

tniefen. 25ic contractilen üölafen bienen bajn, baS mit ben 9laprung$ftoffen

in ben Störpcr aufgenommene SSaffer tnieber ans bentfelben zu entfernen,

©etnöpnlid) mirb baffclbe bnrd) ein Spftent non Äaitälen, toclcpe ben ganzen

Körper burepfepen, ber ober ben contractilen 23lafeit zugeffiprt, tnelcpe es

bnrd) 3ufammenjief)ungenf
inbent baS untgebeitbe s$arend)t)m non allen Seiten

anf baS SBaffer brüdt, burd) bie auSfüprenbeit Kanäle nad) aufceit entleert.

Fm Stinbenparencppm liegen ferner nod) $ioei nerfd)iebcnartige Siörper:

ber Stern ober Nucleus mtb baS Sleruforpcrdjcn, Nucleolus, rocld)e für bie

JortpflanjungSorgaitc gepalten merben. $)er Stern ftellt eine 2lrt non ©ier-

ftocf nor nnb beftept ans einer förnigcit Subftanj, bie non einer päutigen,

ftructnrlofen .^>üllc umgeben ift unb fid) feftcr als baS untgebenbe ^Sareucppm

ertneiSt. 3)urd) $ufap non ©ffigfäure tritt er bentlid)er pernor. Seine ©e=

ftalt ift fepr nerfdpieben. 3)ei einigen Fnfuforien ift er einfad) rttub ober

onal, bei attberen langgeftrerft ,
battb- ober ftrangförmig ober nielfad) ner-

äftett unb gefrümmt, ^utueilcn beftept er aus mepreren felbftäubigen ©liebem.

3)aS Sternförpcrdjen, meld)es erft bei luenigen Fnfuforien nad)getuiefen ift,

liegt gemöpnlid) bem Sterne an. ©S jeigt biefelbe ^ufammenfepuitg, ift aber

bebeutenb Heiner. 3lir ^cr ©efcplcd)tsreifc foU baS Steitnförpercpen

aitidjtoellen unb in feinem Fnnerit fpinbelförmigc ©ebilbe, iucld)e bie männ*

licpeti ,3eugungSftoffe barfteüen, erzeugen.

2)ie gefd)lcd)tlid)e Fortpflanzung inirb, tuie es fepeint, burd) eine ©on-

jugation eingelcitet. ^mei Spiere legen fid) mit ipren sJDtnnböffnungen an

eittanber unb oerfdpnelzeit unter fReforption einzelner Störpertpeile. SRacp

iöalbiaiti gepeit atsbann bie mämtlicpeu .ßeugungSprobucte wecpfelfeitig aus
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bcm einen Ifjiere in baS anbere über, fo baß eine gegenfeitige ^Befruchtung

ftattfinbet.
sJiad)bem bie Itjiere fid) luicber getrennt tjaben, bilben firf) in

bent (Sierftode alßbantt eine Stnjahl (Sicr, weldje auf noch nicf)t befanntem

Söege abgelegt werben. 9fadj ©tein’ä Slitfidjt ift jebuef) bie (Konjugation

feine eigentliche Begattung, jonbern bient nur bagu, bie biä baljitt mtthätigen

ftortpflaitgttngöorgane gur (Sntwidelung 31t oeranlaffen. 9?ach ber Trennung

werben bie Äcimföritcr be3 (Sicrftodeä 001t ben s$robuctcit beä eigenen $tern=

förperdjens befruchtet, uitb eß bilben fid) Sfeimfugelit, welche wieber burdi

Steilung in (Smbrponalfugelit verfallen, auß beiten fich bie (Smbrtjonen ent-

wideln, wcldje lebenbig geboren werben.

Sic weiften ^nfuforien pflanzen fich übrigens auf ungcjd)lcd)tlichc SBeife

fort, inbent fic fid) entweber bttrd) Shc rtun9 ober burch Änofpung oermehren.

Sie ^T^eilung erfolgt meiftenß ber Duere, fcltencr ber Sänge itad). 3uerH

tritt eine (Sinfchnürang auf, bie immer tiefer cinfchncibet; audj am Sfern

tritt eine entfpredjeube (Sinbudjtuttg auf, uitb fdjlieftlid) verfällt ber Körper

in gwei Sljcile, 001t benen jeber ein jelbftänbigeß Spier bilbet. 58ci ber

Änofpung erfd)eint an beut ftörper beß s))?uttcrthiereß ein feitlichcr SButft,

ber fich nltmälig oergröfjert uitb bie ©eftalt beß SRutterthiereß annimnit.

(Sntweber bleibt bie junge ttitojpe mit bcm alten X^tcrc oerbunben, woburd)

bann Snfuforienftöde ober .Kolonien entfielen ober fie trennt fich loß unb

wirb felbftänbig. (Sin |)auptuntcrjd)ieb gwijdjeit ber Sljeiluitg unb Stnofpcw

bilbung bcfteljt barin, bafj bei letzterer ber Kern feilten 2lnthcil nimmt.

Saß maffeithafte Auftreten ber ^nfuforien erflärt Stein folgenber^

maftcir. „Die 3nfufionßthierd)cn bcfifceit, wie guerft oon mir crfanitt wurbe,

bas Vermögen, in einen rul)ciibcit 3u ftan^ übergugeljen unb fid> mit einer

feften Kapjel ober (Spftc gu umgeben, in weldjer fid) baß eingefdjloffette Spier

lebettb erhält, wenn ihm and) bie uothwenbigfte isBcbiitgititg feiner (Sjifteng,

baß Söaffer, entzogen wirb, $cim tlebergange in ben ruhenbett .ßuftanb

Riehen fidj bie Sttfufionßtpiere gunäepft auf einen ntöglicpft fleincn SRattnt gm

famnten unb nehmen eine fugeläljttlidjc $orm an; bann fdjWipcit fie an ihrer

ganzen Oberfläche eine gallertartige ©ubftaitg auß, welche fid) halb gu einer

felbftänbigeit, bidtoaubigeit, nach unb nadj erljärteitbeit £üöe geftaltet. On

biefem ciitgefapfelteit ßuftanbe bleiben bie SitfufionStpiere auf bem iBoben

ber ©ewäffcr gtiriid, wenn bicfelben außtroducn; fic gehen aber auß ihren

(Spfteu wieber 511 freier Sebenßtpätigfeit peroor, fobalb bie außgetrodnete

Soealität wieber unter Söaffer gefept uitb babitrd) gleichfatn ein Slufgujj int

©rofteit bewirft wirb. Sie euepftirten Snfuforien werben aber audj burdi

bie SSiube oon ber Oberfläche ber ©eWäffer gehoben, weithin oon ihrer SBil*

bungßftätte bttrdj bie finft fortgeführt uitb bann auf beit oerfdjiebenften ©egen
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ftänbeu wiebcr abgelebt. So f)abc id) ßäufig encpftirte ^nfujorien im Sanbc

bcr $adjrinnen, jwijcpcn 9ttoo3 unb $led)ten a ^tcr ©cmäuer itnb Saunt*

ftämme unb in ben Spieen ßoßer Säume $wijd)ett ben ituojpen angetroffen.

SBurben bie ©pften mit 'SJaffer übergofjcn
,

jo jai) id) au« benfetben jd)ou

nad) wenigen Stnnben bie eingcjcßlofjeuen Xpierc ßeroorjdjlüpfen. Söcttn

baßer in forgfättig oerjd)iojjencu Äufgüffen, mcld)e mit abgcfod)tcm ober

beftitlirtem SSaffer bereitet mürben, Snfuforien erjeßienen, jo ßabett ftetd

ßpftenjuftänbe bcrjclbcn an bcr injuubirten Subftanj gcjejjcn, unb wenn auf*

gefangenes fttegenwajfer jid) mit SnfufionStßicrcßen belebt, jo rühren bieje

fießerlid) ooit enepftirten Xßieren ßer# toeldje bitrd) ßuftftrömungen in baS

SRegenwaffer ßincingeWeßt mürben, 3n beibeit fällen genügen wenige ßpften*

juftänbe, um in fttrjer 3eit bn* SBojjer mit Xaufenbcn ooit Sttbioibnen 31t

beüölfern, ba jid) bie auSjdjlüpfcitbeu Xßiere jd)nell bitrd) mieberßoltc Xßei*

luttg üermeßrcit. Xaß bie £>euaufgüffe oor^ugsmeije SnfufionStßierc liefern,

erflärt jid) eiitjad) barauS, baß bie 2Biefett, üon meldjen baS .jpeu abjtammt,

gemöf)ntid) Ueberjd)Wemmungcn auSgejept jinb. So wie jid) bie ©emäffcr

mieber üerlaufen ober oerbunften, bleiben bie in ißnen tebenben Snfujorien

im enepftirten .ßuftanbe mit Sd)tamnt ocruiijd)t an beit ©rasßalmen jurücf,

unb jie lajjen jid) and) mit Bcicßtigfcit an ber .fjeumafje uad)mcijen, wenn

man bie je nur ein wenig anfeudjtct unb 511m Slufquclleit bringt."

$ur ©intßeilnng ber ^nfujorien ßat Stein bie Slrt unb SBcije ber

^autbeberfung, jowie bie Slnorbnuttg bcr Söimpent unb Sorften als unter*

jd)eibenbe 9)?ertmale benußt. X)aruad) ^erfaßen jie in fünf (Gruppen: Peri-

triclia, Hypotricha, Heterotricha, Holotricha unb Suctoria. Beßtere ßabett

einen wimpertofen ftörper, weiter tentafelartige, ein* unb ausmeßbare Saug*

rößrett trägt. Xie Peritricha ßabett einen brcßruiibett, itacften ftörper, ber

nur um ben SUhtttb ßcrum einen Äreis ftarfer S3impcrii jeigt unb nur ju*

weilen nod) einen ©iirtel um ben Äörper trägt. Xie Hvpotricha ßabett

eine cotweje, nadtc >Rücfcttfläd)e unb eine flache, mit .'paaren, Sorften, ©riffeln

über .fmfen bejeßte Saud)fläd)e. Sei ben Heterotricha ift ber gan$c Körper

mit feinhaarigen SMmperu bid)t bebedt; um beit ÜRititb herum befinbet jid)

eine Spirale oon ftärferett SMmperit, weld)e jum (Srgrcifcn bcr üftaßrung,

jngleid) aber attd) $ur Fortbewegung bienen. Sei ben Holotricha finbett

wir nur einen gleichmäßigen Uebcr^ug feiner üEßimpcrßaare.

3u beit Peritricha geßören aunäcßft einige Heinere Jamiticn, weldje

flcine Xßicrdjctt enthalten, bie jid) meift jo rajd) bewegen, baß wir ißre

ftörperform nur jeßmer erfennen föntten. XßeilS jinb bie Xßierdjeu wie bie

Tintinnoidea unb Ophrydina in eine .'pitlje eiligejd)lojjen; tßeilS jinb jie

uaett unb bewegen jid) jd)wimmenb uttb laufenb, ober jd)ttellen jid) ocrmittelft

$t6, SMlbtr a. b. Aquarium. II. 19
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langer unb feiner, borftenartiger SBimpern plößlid) weithin fort. 3umeilen

finbet fid) mie bei ben Trichodina ein kornartiger, oon einer quergeftreifteii

Membran eingefaßter, mit 3äßnctl befeßtcr 9?ing, metcßer al3 £>aftapparat

bient. Me biefe Familien ßaben ba3 ©emeinfame, baß fie fein bcdclartiges,

ein- nnb auäftülpbares SBirbelorgait am oorberen ttörperenbc befißen, roie

mir eS bei ber leßten Familie finbeu.

(Sine ber fcßönftcn formen unter ben ^eritud)cn=3nfuforien finb bie

©lodentßiercßen ober Sorticcßen. SRamentlicß bie geftietten unb ftodbilbcn-

beit bieten unö ein reijettbeS üöilb. Sie [teilen fid) bar als ^erließe IBäum«

eßeu, meift oielfad) oer^meigt unb über unb über mit garten Änofpen nnb

SMütßcßen bebedt. Unb biefe SBlütßcßen finb in beftänbiger 33emegung; halb

fcßließen fie fid) unb neßmen Ängelgeftalt an, halb öffnen fie fid) unb er*

feßeinen glodenförmig mit einem S5efap oon raftloS feßmingenben SBimperit.

Äein SBunber, baß bie ©lodentßierd)eu unter allen Snfuforien mit Vorliebe

beobad)tct merben, 3untal fie in aßen ©emäffern, fteßenben unb fließenben,

meift in großer ÜUienge 31t finben finb.

2>ic Ölütßcßen beS 93äumcßen3 finb natürlicß bie einzelnen Xßierc. 3ßre

©eftalt ift, mie feßon ber Sftame fügt, glodenförmig. 2öir biirfen jeboeß nießt

glauben, baß mir cS mit auSgeßößlteit ©loden 311 tßnn ßaben, mie man bas

früßer anuaßm. 3>ie ©lode ift oielmeßr oollftänbig mit ber SeibcSfubftanj

beS XßicreS auSgcfüllt. 3 ßre oorbere Oeffnung mirb burd) eine mit SBimpern

befeßte Scßeibe, melcße oft auf einem fm^en Stiele fteßt unb ßeroorgeftredt

merben lanu, gefcßloffen, ßinter ber fid) bie feitlicße 2Runböffnung befinbet.

SBirb biefe SSimperfcßeibe einge3ogen, fo feßlägt fid) baS oorßer naeß außen

umgemanbte ^eriftom, bie ©egenb um ben 9ftunb, mie ein Scßirm über bie

Scßeibe unb oerieißt bem Zßierc babureß eine Sngelgeftalt. £)cr Stiel ift

meift gablig getßcilt unb entmeber contractil ober, mie bei ber abgebitbeten

?lrt, ftarr.

2>er Äörpcr ber ©lodentßiercßen mirb oon einer änßerft glaSßcllen unb

gleicßartigeu £>aut umßüllt, melcße uaeß ßinteit in ben Stiel übergeßt unb

oorn bas Sßeriftoui, fomic bie SSimperfdjeibc überließt nnb ben 9iaßruitgö'

fanal auöflcibet. Unter ißr bemerfen mir freie 2äng3mu3feln, meld)e 3U 111 3m
famnteufugeln bes Körpers bienen, unb barunter bie fogenannte SRinbcnfcßicßt,

melcße ben gatten Snnenraum einfdßließt. 3n ber 9iinbenfd)id)t ßat man

bei Epistylis flavicans, Ekrby. (^ig. 78), nod) eigentßümticße ooalc ober

bimförmige Äapfeln gefttnben, bie paarig jufammentiegen unb bei benen

bureß 3)rud ein langer, kräftiger fjabeu ßeroorfcßncllt. Siitb biefe ©ebilbe

nid)t oon außen eingebrungeit
, fo muffen mir fie für DJeffelorgane ßalten,

mie mir fie bei ben Goelentcraten fennen gelernt ßaben.
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Der $erbauung$fanal beginnt, ttric jdjon oben Beinerft, unter ber SSimpcr*

fdjeibe mit einer tridjterartigen ©rnbe, in bereu ©runbe ber 9Kunb nnb ba=

% 78.

JDas filoihfnlhitrdjfn, Epistylis fluvicans, Ehrbg.

neben bie Wfteröffmmg liegt. Die 2ßimperhei)e ber Sdjeibe oerlanfen in

ipiraligen SBinbnngen. 9iad) fiadjmann’« üöeobadjtnngen beginnt bie

2Bimperrei()c red)t$ non ber änderen Deffnung be$ 9ial)rnngbjd)land)e$, um»

19 *
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freist bie SBimperfdjeibe ein ober mehrere 3Jfale, um fiel) batut in bie genannte

Oeffnung fjinetngufenfen uttb ben erften Xljeil beS sJtal)rungSfd)laucheS ju

burd)laufen. Sa ermann nannte biefen erften Jfjcil bas ©eftibulum, roeil

bie ©inmünbung beS 9lfterS nad) feiner Meinung ben kanten fRadjen ober

Speiferöbrc auSfdjlieht.

©on ber im ©runbe beS ©eftibulnntS liegenben SRunböffnung führt eine

furze 9iöf)re, bie 8peiferöl)rc, 511 betn etwas fpinbelförmigen (Enbtheile bc*

9iül)rungSfd)laud)eS, bciu ^ßbar^nj. 35ic burd) ben SBimperftrom angejoge^

neu unb in baS ©eftibulum l)incingetriebenen 9?al)rnngStheile fantmeln fid)

im $b<*rbn£, bis fie eine gettriffe ©röjjc erreicht haben, nitb toerbcu alsbann

birect in bie weidjc Störpermaffe l)iiteingeftoBeit. $)a bie jäbflüffige Seibcs

maffe ber Snfuforien ade SebenSfunctionen beforgt, fo muh fie auch bie

9?al)rungsftoffe »erbauen. $u bem .ßweefe werben fie in rotirenber ©etuegung

jo lange im Äörper umbergetrieben, bis fie entroeber allntälig »erbaut ftnb

ober burd) beit Elfter wieber entfernt roerben.

3 n ber ©inbenjdjid)t finben mir bei ben ©lodcntljicren aud) eine com

tractile 331afc. ©ei ber 3ufantmen$iebung erfdjeiuen nad) Stein' S ©eob<

aebtung ruttb um ben 9tanb perlartige ©lafen, bie bei beut Äleincrtoerben

beS mittleren ©lafenraumcS eine rofettenartige ©ruppirung annehmen, in ber

bie einzelnen ©lafen inbeffen in ber Siegel nid)t alle oon gleicher ©rohe

fittb unb bei ber 2luSbef)nung wieber in eine einzige Slafe jufammenfliehen.

£>er 9tucleus liegt im oorberen drittel beS Körpers als ein bogenförmiger

Sd)laud).

Sie Fortpflanzung finbet auf oerfdjiebene ©Seife ftatt. 3un®^f* fönnen

mir eine Xbciluitg, unb zwar eine SängStbeilung in zwei mehr ober minber

gleiche ^l) e^c beobachten. 2)aS ©locfentbiercbeu zu bem ßwede bas

SBimperorgan ein unb flappt baS Sßeriftom barüber. 9tad) einiger ßcit flacht

fid) bie Äugelform ab unb auf ber Witte ber oorberen Äörperflädje erscheint

eine fladje ©ertiefung. ©alb zeigt fid) and) am hinteren ©olc eine iold)f.

©eibe fcf^reiten auf einanber z» unb oereiuigen fid), fo bah ber ganze Äörpcr

oon einer £ängSfurdje umzogen ift, bie immer tiefer eiufdjneibct unb burd)

ben fRuclcuS, bie contractile ©lafc, bie Sßimperorgane unb bas ©eriftom

hinburchgeht, bis fdjlichlid) ber ganze Äörper in zwei Xh^itc getrennt ift,

bie nur uod) mit ber ©afis am Stiele zufammenljängen. ©öähreitb ber Xljei*

lung fiitb aber bie beiben X^eite fd)oit in beftänbiger 2luSbilbung begriffen,

unb wenn fie öollenbet ift, zeigen fie oollftänbig bie F°rm unb bie ©rohe

beS ertoadjfencn Xl)ieieS. ©ei ben ftodbilbenben Wirten bleiben bie beiben

H)eilfpröf)linge auf bem Stiele ucrcinigt; bei ben nid)t ftodbilbenben Wirten

bagegen erhält ber eine einen ©Jimperfranj am -ftinterenbe unb täht fid) los,
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um nad) einem furzen, freien ttebett einen Stiel 511 enttoicfcln uttb fid) feft-

iufefcen.

35urd) fortgefefcte Xljeihutg ber Itjeilfpröfilinge entfielen tnerfioürbige,

fogenannte Stafetten, toie toir fie in $'9 - 78 r abgebilbct fetjeit. Sie befielen

aus (Gruppen oott fttofpenförmigen Snbioibuen, rueld;e einen hinteren SBitnper*

tran^ enttoitfeln, fid) loölöfeit uitb nun merfroürbigertoeife ein großes 3ubioi*

buum Quf|*ud)en unb fid) mit ihm oercinigen. ©reef betreibt biefen töor*

gang folgeitbermaßen:

„3 ft ein Heiner, mit bem Hinteren 2Biittperfraitj uerfel)ettes 3itbiüibuum

an ein größeres tjerangefdjmommen, fo $ieljt es bas Söimperorgan ein uitb

rid)tet bie fonifche S3afis fenfrecht gegen bie Seiteitioanbuitg. So fieljt man

bas Heinere an ber Cbcrflädje beS gröberen üerniittclft ber beftänbtg mellen*

förmig fid) bcmegenbeit ©ilictt umherfriechen, batb auf* unb abtän^elitb, halb

biejelbe untfreifenb, fd^einbar überall taftenb unb fudjeitb. 3rop beS nun

in ber Siegel fel)r häufig itad) eiitatiber erfolgcnben 3urütffchneHen3 bes

größeren, als ob baffelbe fid) beit Steigungen beS ©inbrittglingS entziehen

moUte, behauptet ber lefjtcrc Ijartuätfig beit einmal gewählten ©oben. Selbft

wenn er hin unb wieber burd) plöplid)cS uitb heftiges 3lu'ücffd)nelleit eine

Strecfe fortgefd)leubert tuirb, taud)t er im ttäd)ften Stugenbticfe toicber her*

oor, ftets att baffelbe Xl)ier toieber herattfd)mimutettb, um feine Slugriffe 51t

erneuern. Stad) einiger 3eU bemerlt man, toie bie oorl)er fpiß hemorge*

ftredte fottifdjc $afiS ber Heineren SJorticeHe eiitgejogeit toirb, fo baß eine

hintere ©rube entftel)t, bie bann häufig nod) fo tief einfinft, baff ber hintere

2Öimperfran$ mit Ijineingejjogen toirb ober ben Stanb ber ©rttbe tnnfäumt.

2)iefe ©rttbe bient als Saugfdjeibe, mit ber fid) nun baS 2f)ierd)en an bie

Seitemoanbungett beS attbertt anfefjt, too$u meiftenS eine Stelle am hinteren

Äörpertheile, ungefähr bem ©ruttbe ber ftörperl)öl)le entfpred)eitb, anSgetuäl)lt

toirb. Stad) einiger ,ßeit fipt bie Heine Sorticcllc ber größeren feft an, fo

baß matt nun, wenn man ben Hergang nid)t »erfolgt hat, eine Änofpen*

bilbuttg 511 fehett glaubt. Sei genauerer t8etrad)tung, namentlid) unter .'piilfe

oorfichtiger ©oiitpreffiott, macht man nun toeitcrl)in bie intereffante iöeobad)*

tung, baß bie anfangs $ur 93ilbttng ber Sauggrube eingejogeitc fonifd)e ©afis

toieber beroorgeftreeft wirb unb als Crgatt jur Slttbohrung ber unterliegen*

ben Seitentoaubnng ber größeren SSorticede bient. 35er babttrd) gebilbete

tattifdje Jortfap bohrt fid) allmälig immer tiefer ein, unb baS ift bie ©in*

Icitung $ur oollftänbigen 5ßerfd)tne4ung ber beibett Snbioibuett. 35ie 3n>ifd)en*

tuänbe toerbett reforbirt unb halb ift eine ungchinberte ©ominunieatioit stoifd)en

ber beiberfeitigeit SeibeShöhle. 3)er bei biefem ^rocefj auSgeiibte 3)rud ift ein

fo ftarfer, baß man häufig ruttbutn an bem tBerbiubungSranbe helle, perlartige
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)ßarencppmtropfen peroortreten fiept. 3)0« fnofpenförmige ©ebilbe fcprumpft

nun immer mepr jufammen, inbem fein 3npalt non ber großen ©orticelle

gewiffermafjen aufgefogcn wirb, jo bafj fcpliefjlid) nur nod) ein an ben Seiten-

manbungen befinblicper |)öder mit einer äußeren Keinen Oeffnung oorpanbcn

ift, beffen (Konturen birect in bic feine« Xrägcr« übergeben unb an bem man

bic ÜBorticettenform unb Crganifation nid)t mepr erfenuen !ann. 2luf biefe

SBeife getjt mit ber 3eit ber gefammte 3npalt ber Keinen ©orticelle in bie

größere über unb fdjlicfjlidj ragt nur nod) ein mepr ober weniger bftnner

Rapfen au« ber 2Banb be« teueren peroor, offenbar bie aufammengefcprunipftf,

inpaltleerc |jaut be« oorntaligen tuofpenförmigen Onbioibuumd. Xiefcr

Rapfen ift in ber Siegel ruitbum anicpcincnb mit feinen .'pärdjeit ober ©orften

befept, bie iitbeffcn wopl nur 2lu«brud ber oietfadjen Gattungen ber ur=

fprunglidjen geringelten ftörperpaut finb. 3ukfet wirb a»cp tot 3°PTcn flb*

gefepnürt unb f)äue)t oft nur burd) einen bünnen, jäpen ©erbinbung«faben

mit feinem Xrägcr jufammen, bi« aud) biefer burd) ein plöplidjc« 3“riKfs

fd)neUeit ber ©orticclle reifjt unb ber 3QPtcn fortgefcplcubert wirb, moburep

ber ©erfd)meljung«proceb ber beiben Sitbioibuen üollftänbig beenbet ift.“

SOiait oermutpet, bafj biefe Konjugation eine 9trt gefd)led)tlid)er ©er*

einigung ift, in golge bereit & 5lir Gilbung oon Sient fommt, bie man bereit«

aufgefunben $u paben glaubt, opite bafj jebod) bi« jept ipre weitere Kntwidelung

beobadjtet ift.

2luf ben Stötfen ber ©orticeücn finben wir päufig nod) aitbere Snfuforien,

bie wol)l eine entfernte 9lepnlid)fcit mit ipttett befipen, aber namentlich

burd) ben feineren Stiel, ber wie geftreift ober elaftifd) ift, unb burep bie

unft)mmetrifd)e Stellung fid) leid)t oon ipiten unterfdjeiben laffen. ©« finb

Äcineten, eine Snfnforienform, weld)c $ur 9lbtpeilung ber Suctoria gepört.

Xer Körper ift nteift runbtid) unb oon einer öufjercu £>aut umpüttt, weld)c

ftatt ber SEÖintpern jerftrente ober in ©iinbeln ^ufammenfipenbe, feine, bieg-

fame, contractile ?lnpänge befipt, bie fid) bei näherer Unterfudptng al« Saug

röpren erweifett, inbem fie popl finb unb an iprer Spipc fid) ein Keiner

Saugnapf in Jornt einer gefnopften 9lufd)Wcllung befinbet. 3n ber £eibe$;

maffe liegt eine contractile ©lafe unb ein Sßucleu«. Kiitc 9)hmböffnuitg

feplt, ba bie Xpierdjen ipre 92aprung mittelft ber Saugröpreu ju fid) nepmen.

Äommt irgenb ein Keine« Xpier biefen ju nape, fo wirb e« oon ipnen feft*

gepalten. 2öir bemerfen al«banit, bap einige 9?öprd)en fiep erweitern nnb

burd) fie pinburep ein Strom oon ^taprnngsfaft au« bem Körper be« gefangenen

Xpiere« in ben ftörper ber 9lcincte fließt, wo er langfam mit ber Üeibcömaffe

rotirt. Xa« gefangene Xpier oerliert immer mepr an Snpalt, unb fcpliefjlicb

bleibt nur bie leere §ülle oon ipnt übrig, welcpc oon ben Saugröpren abfällt
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$er ttörper ber Sichteten, meldjer oft oon einer blafigcu 3d)ale ein*

gefdjloffen ift, fipt mit ober oljnc 3ticl an anbereu ©egenftänben feft. SRament*

lid) fepen fid) bie Sljicre gern an SorticeUen, ba fic fid) oon biefett ernähren.

(5igetitl)ümlid) ift eS, baft bie üerfdjiebcnen 9SorticelIeit*?(rten aud) i()re bc=

ftimmten Slcineten t)abcn, tueldje auf ifynen fdpnaropen. Daburd) mürbe man

Zit ber Slnttaljme öerfüfjrt, baji bie VXcineten nur ©ntmidelungSpljafen ber

Sorticellcn feien.

$ie Fortpflanzung ber Sichteten gejdjief)t burd) Xfjeilung, oorjugSmeife

jebodj burd) ©mbrpobilbung. (Sin ST^eil be3 Shtcleuä fdjitiirt fid) ab unb

mädjst z« einem ziemlich großen, mit einem (Siliettfranz ücrfeljcnett Xl)ierd)ett

auä, meld)eö ben Äörper ber ÜJZutter burd)bricf)t, ol)ne il)r baburd) ©fabelt

zuzufügen, unb frei im SBaffer uml)erfd)mintmt. Stad) einiger geit fe^t e8

fid) feft, entmidelt bie ©augröljre unb nimmt bie Fonn beS SJhittcrtljiercö an.

Üflatt tljeilt bie Sichteten in nadte unb befd)alte. $u ^en erftcreu geljört

bie ©attnng Podophrya unb Sphaerophrya, bitrd) ben Scfip ober ben SJfangel

eines; ©ticlö unterfdjiebcn
; zu ben

Zmeiten bie ©attuitgcn Aeineta

unb Solenophrya, roeldje fid) auf

bicfclbe SCBeifc uitterfdjeibcn.

Son ben l)t)potrid)en Fnfujo*

riett finbetfid) inunfertnSlquariuni

oorzugsmeife ber ©eitettfdjnabcl,

Chilodon cucullus, Ehrenburg

(3fiß. 79), ein meitoerbreitetcö

2l)icr mit plattgebrßdtem Äörper

utib ebener Saud)fläd)e, bie OöUig

mit SBimpernreifjen bebeeft ift. £ie

©eftalt beö ftörperä ift eiförmig;

ba«s oorbere, ftarf verflachte (Snbe

ift in einem fanften Sogen nadj

links gefrümmt ttub bilbet einen

jdjarf abgefepten, Ijalbmoubför*

tuigett Fort
f
a

t3/
ber fidj und) burd)

längere ÜBimpcrn zum Setaften

frentber ©egenftänbe au^eichttet, unb baljer Sippe genannt tuerben fatttt.

3>er ÜDluttb führt in einen 3d)luubtrid)tcr, ber fid) mit feinem oerjüngteu

(Sttbe frei in bie ttörperntaffe öffnet. Sin feinem 2J2ünbung3ranbe befinbeu

fid) ftumpfc, zuljuförmige Fortfäpe, ztuifdjett benett bie Söanbitng bc3 Xridjtcrs

in Sängöfalteit gelegt ift.

Iler SfUfnfdjnobel, Chilodon cucullus. Ehrbg.

i . vSin au«3etrad)ftnc9 Ifeicr oon brr »üambfcitc. a Cbcrliptc

;

h S*lunttrid>tcr; c Wuclcu«; «I contractilc »lafc. ä. ein

Heinere« Ibitr oon ber SKutffeiie, mit oerfdiludten Oufuferien.

.1 tSiit febr flciiKvt 3nbioibuum mit bafeiiförmiact Oberlippe-

l Gin 3nbioibuum in ber Gucrtbtiluna- 5. tSin 3nbi0ibuum

in tcr ifängttfcitung. o. u. 7. vipficn (*), an« »ebben ber ur«

iptiinflli<bc Äörper (b), joroie ter oon it>nt acbilbete Srtjroänn»

fpr&fjling (c) IjeTOortricebt
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'Die Seibesfubftanz ift feinförnig. 3» ihr befinben fid) oorit ^tuei, unb

Zuweilen im l)intercn Dl)eile nod) eine contractile 23lafc non rnnber ©eftalt.

2lnt (Snbe bcS ©d)lunbtrid)terS liegt ber ebenfalls ruitbc ÜRuclcuS. Derselbe

ift t)ol)l nnb bidwaitbig unb enthält in feiner SÖ^itte ben fdjarf begrenzten

9?uclcoluS.

3m 3nnent beS ftorperS erblidt man häufig zarte tilgen unb anbere

^flanjcnrefte in großer 3al)l. Die Dl)ierdjen friedjen betjenbe auf ihrer fein

bewimperten 33aud)feite an SBafferpflanzen umher.

Die Fortpflanzung gcfd)iel)t oorzugSweife burd) Säitgs* unb Onertheilung.

Der Studeuft oerlängert fid), bis er SiSquitform annimmt, unb erhält eine

foldje Sage, bag bie Dl)cilungSebene fcufrccht z» feiner SättgSajc fteht. Die

Säng$tf)eilung beginnt mit einer Sinbudjtung am hinteren ftörperenbe, welche

allntälig oorfdjreitct, olgte bafj ihr eine anbere Dom oorbereu Äörperenbe ent

gegenfommt. ©ie trifft ben 8d)lunbtrid)ter nidjt, foitbcrn gcl)t au ihm oor^

bei, fo bafc berfelbe nur bent einen jungen 3nbiüibuum üerbleibt, währenb

er fid) bei beut anbertt neu bilbet.

Sine anbere 2lrt ber Fortpflanzung, nämlid) burd) ©chwärmfporen, h fl t

Stein beobachtet. (Sr fanb 3nbioibuen, wcld)e fid) nicht mehr oon ber ©teile

bewegten, fonberit fid) fd)Werfällig umherwälzten ober langfam im Streife her-

umbrehten. Mrnälig ocrfiirzte fid) ber Störper in feiner SängSaje, fo bag

bie Sippe nur nod) als ein ganz fömaler, auf bem oorberen Äörperenbe

gerabc aufgelegter, lichter ©aum crfd)ieu. SllSbann würbe bie Sippe oöllig

eingezogen, unb ber 9)iunbtrid)ter fowic bie SBimpcrn oer)d)wanben. 2lllc

biefe Dheile gehen jebod) nid)t üerlorcn, fonbern werben nur unfichtbar.

3cpt beginnt ber Störper an feiner ganzen Cberfläche eine gallertartige SKaffe

auszufd)eiben, fo bag eine oüale Ggfte gebilbet wirb, in bereu 3nucrn eine

halb grofc, halb feinföruige Seibesfubftanz mit ooalent 9?ucleuS unb zwei

contratilen SBlafen fid) befinbet. 2US ©tein eine foldje (Spfte mittelft eines

leifen DrudeS mit bem DedgläSdjen fprengte, brängte fid) ber eingefchloffenc

Störper burd) bie entftanbeue Oeffnung nad) aufjeu heroor unb nahm fogteid)

bie gewöl)ulid)e Gbilobonforut wieber au, inbem am oorberen (Snbe bie fdjiefc

Sippe wieber erfd)ien unb bie SBimpern wieber beutlid) herüortratcn.

Der ,3wed ber (Sncpftirung ift bie Gilbung eines ©dguärmfpröglings.

lluS bem 9iuclcuS entwidelt fid) ein opafer, regungSlofer Äörpcr, ber feiner

©ubftanz nad) ganz mit bent 9?ucleuS übereinftimmt. @r ift platt gebriidt

uitb auf ber eilten langen ©eite gerabe abgeftupt ober fanft bogenförmig

auSgcfchnitten. iöalb erfchcint bie Dbcrflädje längSgeftreift unb bebedt fid)

mit langen, entfernt ftel)enbcn Söimpern, weldjc beftänbig mit grofjer Straft

hin- uitb l)erfd)Wingen, woburd) ber ©djwärmfpröfjliug fid) ftogweifc hi» 1
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unb tjcrbetücflt. Beim er oöllig ausgebilbet ift r burd)bot)rt er bie Banbung

beS mütterlichen Organismus unb bie Spftemuanb unb gelangt ins ^rcie,

»ährenb bie ledere fid) »ieber frf)Iic^t. 2>urd) »ieberl)olte Silbung eines

SchtüärmfpröhlingS fdjcint ber ÜUiutterförper bis auf bie .fpaut aufgezehrt 311

»erben; inbeffen fdjeiut bieS uid)t immer ber f^att zu fein. Stein beob^

ad)tcte, baf? baS rut)cnbe Xhier>
uadjbcnt es mehrere Spröfjlinge heröorgebracht

hat, »ieber felbftänbigcm Sieben er»ad)t unb mit bem testen Spröfjting

bie ßpfte oerläfjt, um munter im Baffer umher^ufdpuimmen.

$ie Sdjmärntfpröhlinge l)a t ©h rcll berg als eigene 2lrt unter bem

tarnen Cyclidium glaucum, Ekbrg., befdjricben. Sic zeichnen fid) burd) eine

eigenthündid)e $ortbemegungsmeife aus, inbem fie ju gehen bie Bimpern

ftraljtenartig ausbreiten unb regungslos ftiUlicgcn, bann plöplid) burd) einen

Schlag ihrer Bimpern eine Strcde meit fortfdjnellen, pfeilfd)nel( frcu$ unb

quer bal)infd)iehett unb alsbaitn »ieber ftill liegen. Sie pflanzen fid) burd)

Xljeiluug fort. Fhr Uebergang in bie üollenbete ftorm ift nod) nid)t beobad)tet.

Xas Jrompetenthierchen Stentor polymorphus, Mull., gehört ju ben

l)eterotrid)en Fnfuforien. $er ttörper ift langgeftredt unb nad) oorn gu

trid)terförmig enoeitert, fo bah er bie ©eftalt eines |jorneS ober einer

Xrompete hat, an beren rneiter Oeffnung auf einem abgeftupten Siegel fid)

bie ejentrifche SWunböffnung befinbet, »eldjc 001t einer rechts gemunbeneit

Spirale fräftiger Bimpern umgeben ift. £>ie StuSmurfSöffnung befinbet fid)

hier nid)t am Kttbc beS ÄörperS, fouberu in ber 9?äl)e ber ÜJlunböffnung

an ber linfen Seite. $)cr ganze ftörper ift mit 2ängSreil)en feiner Bimper*

haare, »eldjc auf flehten Bärzdjett fipett, bebedt. £cr 9fucleuS ift lang,

banbförmig, unb bie contractilc iölafe ftef)t mit einem langen ©efäfcc in 9Ser=

binbuttg. $cr Slörper beS Xl)iercS ift metabolifd), fo baf) er fid) $u einer

langen 'Jtöpre auSbehnen ober urnenartig zujammenzieljen fattti.

iHafd) unb getoanbt fd)toimmt baS Xrompctentl)icrd)cn im 'Baffer um=

her, inbem eS fid) öon geit Su geh mit feinem hinteren Seibescitbe an

frembe ©egenftänbe anheftet.

$)ie Fortpflanzung gefd)icl)t burd) Schrägtl)eilung, fo baff baS eine junge

Üpier einen neuen sJ9htnb bilben ntufj. Slujjerbcm ift oon Salti an i eine

Fortpflanzung burd) Konjugation beobachtet. Xer 9htclcuS zerfällt hiebei in

eine 5lnzal)l Äeimhtgeln. Cbgleid) nod) fein 9lucleoluS l)a t aufgefunbeu

»erben fönnen, jdjeint eS bod), als tueun biefelbcn befruchtet »erben. Xie

Äeimfugeln oertuanbeln fid) aisbann in Kntbrt)onalfugclu, aus betten »ieber

Xodjtcrfugelu herüorfproffett, in »eichen fid) bie ßmbrt)onen eut»ideln.

$iefe haben eine »alzenförmige ©eftalt unb »erben bnrd) eine Kinfchnüruttg

in zwei Xl)ehe getljeilt, beren oorbercr zwei Bimpcrfränze enthält, »äl)rcttb
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ber Hintere mehrere gefitöpfte ©augröhren jeigt. Xurch eine auf bent iHücfen

bes Muttertieres befinblidje Ceffnung gelangen fie nad) aufcen, ernähren

fid) eine .ßeit lang oon aitbcrcit 3nfuforien, bie fie mit ihren ©augröhren

auSjaugeit, nnb bilben firf) aisbann ma^rfdjeinlid) birect in ba$ erwachfene

Sljier um.

©benfo häufig mic bas oorige fiitbcn mir in unferm Äqnarium bas

^antoffeltbierc^en, Paramaeeiura bursaria, Focke (grt§. 80), Welches gu ben

3fig. 80.

1 . 2 . 3. 4 . 5 .

Das ^anloffrlttjierd^nt, Paramaeeium bursaria, Focke.

1. 2&ttt von ber Müdfcitc. 1> ber Shicltu«: c contractitc Stlafen; d u e mftfcludtc ©cgcnfl.inbc. 2 Ityet

»on bet »audjfeite. * balbtridjterfdrmise $8&te; b SWunfcöffming; c d StucleuO mit Wucleola#;

e C&terob&ljHförner. 3. Sin in bet ü-uettbeilung begriffene# Ibier « contractitc Stellen; b 91uclcu3 mit je

einem gejonberten Wuclcelö# c. 4. Sin in ber Sorteflanjung bur<& edjttännfbtö&Jingt begriffene* Xbict-

* contractitc ©lafcn; c €d>»ärmff>röf}ting*an!age. 5. ®er ©AnsarmfbrotUng ift beroorgetreten

holotrichcn Snfuforien gewählt wirb. 55er l

ls~
l

h
mm

gtofje Körper ift etwas

plattgcbrücft, bon eiförmiger ©eftalt uttb am borberen ©nbc bon ünfs nad) rechts

fdjrag abgejdjnittcn. 55ie Oberfläche ift überall gleichmäßig gctüimpcrt unb

mit einem ©pfteme fd^tef um ben Körper laufenbct* $urd)ett umwogen. 55ic

quere Munböffnung, bie halb ntunb*, halb nierenförmig ift, liegt am ©runbe

einer trichterförmigen, feitlichen $urd)e, ©ie führt in eine äartljäutige, bid)t

mit gellen bebedtc Spciferöhre, welche fid) frei in bie $örpcrmaffe öffnet.

55ie $arbc beS ift hetto ober bunfler grün, ©ie rührt nett

gropen, d)loropl)t)llartigen Körpern her, weld)e unter ber frpftaUheßen, homo*

genen IHinbcnji^icht liegen. 3n ber 'Jünbenfd)id)t liegen £u beiben ©eiten

jwei contractile Blafcn, bie eine im crfteit, bie anbere im leßten ftörper-

brittel.

Unter ber 9iinbenfd)id)t liegt ein breite, weid)e ©chid)t, welche um eine

im (Sentrunt liegeitbe clliptifdje Maffe in beftänbiger Dotation begriffen ift.

tiefer ©tront reißt bie burd) bie ©pciferöhre eingeführten üftährftoffc mit

fich fort; er ift jeboch böttig unabhängig bon ben Bewegungen be£ Körpers.
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3» ber nid)t rotirenben, mittleren Äörpermaffe befinbet fid) ber sJiucleuS

ZWifdjen ben beiben contractilcn SBIafcn. ©eine öleftalt ift länglid) eiförmig

mit einer Keinen Vertiefung hinter bem fpipen (Sttbe, in welcher ber

cleolus liegt.

Die Fortpflanzung gefd)iel)t auf ungefd)led)tlid)e SBeife bmd) Dner-

ltnb ÖängStheilung, wobei ÜftuclcuS unb SRucleoluS an ber Xljeiluitg tljeib

neunten. 2lud) eine FortPflunzung burch ©d)Wärmipröf}lingc mürbe juerft

oon genauer oon öol)tt unb ©tein beobachtet, hierbei entmidelt

ber 9iucleuS einen fdjeibenförmigen Slörpcr, ber mit ilpn wie eine ttnofpe

ocrbunbeit bleibt, wäljrenb fid) ber flhtcleoluS Dom ^hiclcuS loSlöSt unb etwas

weiter in baS oorbere töörpcrenbe eintritt. Der fdjeibenförmige, farblofe

ftörper nimmt eine walzenförmige Öleftalt an unb erhält an feinen abgc-

runbeteh önbnt einige gefnöpfte, tcntafelartigc Fortfäpc. Die Oberflädje

ift mit 2öimpern bebedt. 3ft ber ©pröfiling crmadjfen, fo bol)rt er fid) burd)

ben mütterlichen Organismus, um ein felbftäubigeS Seben zu führen. Oft

Zerfällt bie feheibenförmige Einlage in mehrere ©tücfe, oon bcncit jebes alS-

bann einen ©pröjjling liefert. Die jungen Dljiere finb farblos. %id) furzer

3eit ziehen fie bie Dentafelu ein unb erhalten allmälig bie Öleftalt ber alten

Dljirre.

Bus % o «neu 1 1) i er dj eit.

Unter ben Snfnforieit, welche fid) munter im Slquarium umhertummeln,

finben wir bei genauer Veobadjtung eilt fonberbareS Dl)ierd)en oon ber ©röfte

eines ©aubfornS, ungefähr '/, 5— V2
mm

- groft, bas ©oniientl)ierd)en, Actino-

phrys s.ol, Ehrbg. ($ig. 81). Die öleftalt ift fugelrunb, etwas abgeplattet.

Die Oberfläche ift mit langen, zarten, feinen Fäbeit bid)t bebedt, weld)e

minbeftenS fo lang finb wie ber gröfjte Durdpneffer beS Dl)iereS, unb nad)

allen Widpungcn bewegt, eingezogen unb wieber auSgeftredt werben fönnett.

Die F°rbe erfd)eint bem unbewaffneten 2luge mattweif). Zehnten wir jebod)

eine Siupe ober ein iüiifroffop zu «fpi'tlfe, fo benterfen wir einen trübweihen

Äern unb eine fd)arf bauon gcfd)iebcne, ziemlich bide, burd)fid)tige Vinbenfdpdp.

@1) re über g glaubte bei bem Sonnentl)ierd)en einen SJiunb mit einem

Büffel, an ber entgegengefepteu ©eite eine VluSwurfSöffnttng, im Fnncru

aber Diele SJiägeit zu untcrfd)eiben unb ftettte eS beSl)alb zu feiner 2lbtl)eiluitg

ber 9Jfagentl)iere. Dujarbin unb nad) ihm Äöllifcr, bem wir bie elfte
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ausführliche Unterfudjuug unb Söefdjreibung bes £l)ieres üerbanfen, wies

jebodj biefe 2lnfid)t als irrig aurüd. $as ©onncntl)ierd)en befipt Weber

ftaitj 5ufammenl)äitgt, bie in größerer ober geringerer SDtenge als eine 9lrt

gnterccllularfubftanj jwifdjen ben bermeintlid)en geöenräumen fid) befinbet,

uitb überzeugt fid) jugleid), baff in grofter gal)l borljanbene, bunflc Hörndjcn

öoraugSwcife in biefer ©ubftana uub, wie eS fdjeint, gar nidjt in ben

.fpoljlräunten enthalten finb, weldje mir wäfferigeS, pelleS fjluibum führen,

fftimmt man nun nod) baS Zerreißen ober gerbrüden eines £f)icrcS 511 ^ülfe,

fo fiept man 51m @üiben$, bafj baS gan^c Spiercpcn einfad) aus einer pomo*

genen ©ubftana mit fwptungen (Sacuolcn) beftept; beim man finbet, bafc bie

oermeintlicpen gellen burep $>rud itad) belieben in größere jufanunenfliefjen

ober in Heinere fid) trennen, bie ganj ben Sparafter ber normalen £>opl=

räume barbieten. 3>aS einzige, was auf gellen pinbeutet, ift, bafj in ben

innerften Ipeilen bcS XpiercpeitS beim gerreifjen einige wenige blafige ®e*

bilbe 511111 ißorfepein tommen, bie bitrd) bie Slnwefenpeit eines inneren Hör*

pers mehr an gellen erinnern. $urdj SDritcf taffen fid) biefetben leidet ifolirt

ermatten uitb neunten fid) bann tpcilS wie gelten mit Hern unb Herntörper,

tpeilS wie blope Herne aus. gd) bin in ber Xt)at geneigt, fie für gellen uub

Herne $u galten, bie in einigen ber inneren SBacuoten, bemt bie blafigen

©ebilbe, wetd)c fie einfeptiefjen, finb nid)ts anbereS, liegen."

$iefc gelten werben wat)rfd)eintid) aus ben aufgenommenen ‘iftaprungS*

ftoffen gebitbet unb finb affimilirte $peile, wie fd)on baraus perüorgept, baß

lins Sonitfnlhifrdjfn, Actinophrys sol, Ehrbg.

* Stinte ; b Äcrn; c ßarcobc; il Sacuolcn; c ^(«uboV’Obien.

3rig. 81.

2Kunb unb WuSfüprungSöffnung

itod) ÜDtagen, fonberu beftef)t

aus einer ooltftänbig homogenen

©ubftanj. Sei ber 93ctrad)tung

ber oergröfjerten Slbbilbung

(gig.81 *) fßnnte man atterbings

glauben, bafj ber Hörper eine

fettige ©tructur befipe. „ 53 ei

genauerem gufepen", fagt Hol*

titer, „gcwatjrt man aber halb,

baft t)icr oon gelten im gewöhn*

lid)eit ©iitne feine föebe fein

fann. SDiait finbet nämtid), bafc

baSjenige, was für eine gellen*

membrait angefepen würbe, feine

befonbere |nille ift, fonbern con*

tiuuirlid) mit einer blaffen ©ub^
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fic ficf) bei reiflicher Nahrung oermehren, bei SRangel berfelben uerringern.

Wufjer ben Äerrien finben wir in ber 2Rarffubftan$ ein centrales ©löschen,

welches oielleid)t mit ber Jörtpflanjnng in ©ejieljung ftefjt unb als Zentral*

fapfel gebeutet ift, wäfjrenb bie ©acuoleit fid; in ber periptjerifc^en finben*

fd)id)t befinben.

Die ßeibeSmaffe (©arcobe) ift überall in gleicher SBetfe contractil unb

vermittelt bie Bewegung. Die ^angfäbett (^feubopobien) finb feine äufjere

Anhänge, welche ber SRinbenfchicht auffipen, fonbern cntftchcn, inbem Dljeile

ber SeibeSmaffen an beliebigen ©teilen auSgeftiilpt werben unb fich in einen

bünnen 5a^en Ausziehen. 3h* innere« beftetjt aus ber ©arcobe ber Süfarf*

fitbftanj unb wirb non einer aus ber ©ubftanj ber 9?inbcnfdjid)t gebilbeten

9iöl)re uml)üllt. Siner cnergifcheti Bewegung ift baS Dl)icr nicht fähig.

Diefelben gefd)el)en nielmehr äufjerft langfant, fo bafj wir fie nur bei fort*

gefegter ^Beobachtung wahrnehmen. Slm leidjteften finb fie an ben ißfeubo*

pobien jtt fehen, inbem biefc fich brehen unb wenben, oerfür^en unb Oer*

langem, anfdjwellcn unb üerjiingen, juweilen auch 9an3 einge^ogen werben,

wobei fie oollfommen ucrfdjwinbeu unb allmälig an berfelben ober einer

anbern ©teile wieber heroorfproffen. Die ^fcubopobieit höben wenig sJiei*

guug $ufammen$uflief}en , ä e t9cn aber wie bei ben übrigen ^Rh^opoben

Äörnchenftrömungen.

Sntereffant ift cS, baS Dljicrd^cn feine Nahrung 51t fid) nehmen 51t fehen.

Diefelbe bcfteljt ttid)t bloS, wie man beim SRanget eines ÜRunbeS glauben

follte, in flüffigen ©toffett, bie burd) bie Äörperwanbung hinburch aufgefogen

werben, fonbern aus feften Körpern: ben ocrfdjiebenartigften ftnfufionStljier*

d)en, fleincn ftrcbsthierdjeu, sJiäbertt)icrd)en unb nieberen fßflanjen, nament*

(id) tilgen. SBenn eins biefer ÜBefen entweber freiwillig ober burd) eine

©trömnng beS SBafferS bem regungslos balicgcnben ©oitnenthierd)en ju nahe

fommt unb eine fßfeubopobic berührt, fo bleibt es an berfelben Heben. Sn*

bem biefe fid) mit ihrer ©eute eingieht, freuten fid) bie umftehenben über

bicfelbe, halten fic baburdj feft unb brüefen fic, wenn fie an bie Oberfläche

gelangt ift, in biefclbe ein. Daburd) entftel)t ein ©iitbrud in bie weidje,

jähe üeibcSutaffe, welcher fich immer mehr üergrd|ert unb in welken bie

©eute allmälig oerfd)Winbet, etwa wie ein ©teilt im ©d)lamme allmälig

oerfinft unb über ihm ber ©d)lamm wieber $ufammenfliefjt. Söährenb fid)

ber sJ{attb ber ®rube fdjlicfjt, treten bie fßfeubopobten, wcldjc fid) über ber

©eute getreust hattcn , wieber auSeinanber unb oerlängcrn fich 3U ber ur*

fpriinglichcn ©röfje. Die ©eute aber bringt nad) unb nach in $olgc oott

(Sontractionen ber ßeibeSmaffe burd) bie fRinbenfd)id)t bis in ben ftern oor.

Dort liegt fie in einem oorübergeljeub für fie gebilbeten unb mit einer $lüffig*
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feit gefüllten -fpotjlraume, um oerbaut zu werben. ftljr Umfang nimmt immer

metjr ab, bis fic jdjlieglid) ganz oerfcbwinbet, morauf aud) bie Bacuole wieber

»ergebt. 5*n^cn M jcbod) iw Körper ber Beute unoerbaulicbe Stoffe,

Kbitinpanzer, Kellulofc u. f. tu., fo werben biefe burd) Kontractionen ber

SeibeSmaffe wieber uadj aufjen beförbert. 2)er 3öeg, bett er babei einfd)lägt,

fdjeiitt ganz willfiirlicb 51t fein, fo bafi atfo jebcr Xt)eit beS ÄörpcrS biefes

wunbcrbaren Xi)iereS üoriibergebenb als ÜWunb mtb als 5luSwurfSöffnung

tungircn fanit.

i©enn Sb re uberg bie Bermutbung auSfprid)t, bafj bie 'ißfeubopobien

eine fdjnell töbtenbe üöirfung auf baS gefangene 'Jbte* auSiiben, fo fagt

Äöllifcr: „5)ieS ift uitridbtig. 3d) l)a&e febr oft Fnfuforicn, bie an beit*

felben flehten, fid) nod) bewegen utib, felbft nat)e an bie 5eibeSobcrfläd)e ge*

langt, fid; loSrcifjen unb baoon fd)Wimmen feljen, ja ich fonnte felbft in

mehreren fällen nod) febr lebhafte Bewegungen an ^b^erc^cn wabrnebmen,

bie fd)ou ganz oerfd)lungen waren unb in ber ^inbcnmaffe ober im Äern

briit ftafen. fUiir feinen bie ^angfäben einfad) baburd) ju wirfen, bag fie

burdb ihre fiebrige Oberfläche bie Beute feftbalten unb t>ieUeicf)t auch mit

ihren äugerft garten Snben fie untwideln, bann baburcb, bag fie burd) ihr

3ujnnunentreten biefelbe feftbalten unb zugleich auch burcb iljre Berfiirjung

uad) ber ßeibeSoberfläcbe hinbrängen."

2)ie Fortpflanzung gefdjiebt burd) Konjugation. $wci Fnbioibueit legen

fid) anciitanber unb ocrfdjmctzen mit einanber. ^ierburdf) fcbeint ein 9luS=

taufdb zwifcben ben SeibeSinaffen ber Xf)icre unb baburdb eine Befrud)tung

ftattgufinben. 2)ie Xl)iere trennen fid) aisbann wieber unb oermcbren ficb

nun burd) Xbeilung.

Sine anbcrc F°dpflanzungSart beobad)tete GicnfowSfi. Kr fammelte

fid) eine $lnzal)l Sonnentt)ierd)en in ein KHaSgefäg. 9todj einiger 3cit festen

fie ficb «u ben SBünben feft unb nahmen eine längliche KJeftalt an. $5ie

feinen ^feubopobicit, welche oon ber Kentratmaffe auSgebcn unb oon

einer aus ber Stinbenmaffe gebilbeten 5Köhre umgeben fittb, würben einge*

Zogen unb biefe Fortfäpe ber fttinbenfubftanz traten an ihre Stelle, darauf

Zeigte fid) eine Kinfd)niftung in bem Kentralförper, welche fortfehritt unb

biefelbe in zwei Äugeln feilte, bie zuweilen nochmals verfielen. $5ie SRinben*

fubftanz mit ihren |>oblräumen üerfd)Wanb. 2>ic Äugeln umhüllten ficb mit

einer glaShellen KJallcrtmaffe, weld)c, wie eS jebien, aus ihnen auSfchwipte.

3)iefe tbciltc fid) ber 9lrt, bag je zwei Äugeln oon einer gemeinfamen Staffe,

welche eine faft elliptifdje Kpfte bilbeten, umgeben würben. Fcbe einzelne

Äuget umgab fid) bann nodgnalS mit einer innen platten, äugen zwmlid)

bicfwaiibigeit Kgfte, welche aus oielen Äiefelftiidd)en beftanb. 511© biefe
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.£jülle gebübet war, jerfict bic äußere C£t)fte, jo baß bie Äugeln frei würben.

2)ie innere iDtajje enthielt mehrere Äörndjen, wie jic bie oolleubeteu Xßiere

geigen. $ie weitere Sntwicfelung beobad)tete ^rofcjjor Sdjneiber. Sr

jantweite iw 3uli bieje Otebitbe unb bewahrte jie in einem (Sefäße auf,

beffen öoben mit feinem @d)Iamw bebeeft war. 53i£ Anfang 3)ecentbcr naßnt

er feine SBeränberung in ißuen waßr. $ann öerjdjwanbeit bie Sterne

ließ unb ftatt ißrer entftaub in ber 2Jiittc ber Äugeln ein größerer Äern,

ber jebod) folibe unb nid)t wie beim üottfontmenen Xßicre ein iöläsdjcu war.

92aeßbent bieje Sebilbe bi3 2J?ai unoeränbert gelegen ßatten, gerfieleit bie

2Bänbe ber Ktjfte unb aus jeber frodj ein fteincö ©onnentßierdjen ßcroor.

©djneiber jud)t ben Vorgang baburd) gu erfläreit, baß er eine Konjugation

ber Äerne unb bawit einen iöejrucßtungSact amtiwmt, bejjeit iHejultat bie

entwitfelungäfäßige Sigelle ift.
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•

.... Siele „5Bilber aus v
i 'ilquAtmm* fmb jo lebenSoofl unb »ahr, |o natürlich

frifdj unb ohne jebe füitftlichc Quti,
i,

; blieben, bafe man beim fielen ben Mangel eines 'ilqua*

riumS faunt noch cmpjitibet, |o genau ficht man nach bcr gefehlten ^üchnung bi* in bie fcinjien

unb lleinften Setail baS 4Mb bcs betreffenben Spiere* oor feinem ©eiftc entroüt. Safj jum

Schreiben eines jold)’ Dotsüglidjcn 'JBerfeS in erftcr fiinie eine eminente 5Beobad}tung$gabc »er*

bunben mit reifer unb tiefer Sad>* unb ffachlenntnife aUS unerläfelietje 58ebingung gilt, ocrflel)!

fid) oon lelbft 2Bir ibnnen jur Slufdjaffung für bie SJibliotbden ber böseren fichranftalten

ba§ SBrrf als burdjauS borjüglitb empfehlen.

JJritfdjr. f. &• höhere llnterridjtsmefen. 7. $ahrg. 9lr. t

. . . . Sie Dielen gebiegenen Slbbilbungcn tragen nicht wenig jum SJcrpänbnife bei urJ

jeiflen, baß ber Berfaficr mit ben 5Bebürfniffen feines fiefcpublifumS wohl »ertraut rear, inbem

er gerabc bas heroorhebt, was 'flUe erfreut. ©an} befonberS aber haben mir anjuerfennen, baf,

er überall nud) ba§ ^raltife^c berüdfidjtigt, toie fi<h ba§ j. 58. bei 'BHeSmufcheln, Berlen, Scmht-

tfyierdjcn u. f. m. betätigt. 51Bir münfehen ihm ©lücf ju jeinen fenntnife« unb lehrreichen BilDew

* IBalur. fRr. 45. 1H76.

Ser un§ burdj fein 'Büchlein über bie 3n|el SpH belannte Berfaffer liefert un§ hier

fReiljc oon 5Biographicn nieberer Scelhiere .... bie mir mit Vergnügen burdjgcjchcn unö tu

mir auf baS 5Befte empfehlen tonnen .... jüer 3ool. harten. Dir. 12. 187*5.

G5 mar ein glüdlidjer ©ebanfe beS 58erfaffcr§, bie michtigften ber in ben Bauarten je

haltencn Sh*<rc in populärwiffenfchaftlichen Silbent bem Bubtifum oorjuführen, benn gerabc

hier mangelt ein guter fieitfaben noch faft ganj. Ser Berfaficr ^at feine Aufgabe mit Iflliül

unb ©ejdjirf gelöst. 'BefonberS bantenSroertl) ift bie 3ugabc ^ahireic^rr, meifterhafter ^Huftrctioncr.

Sie BuSftattung beS llöertcs ift feines JnhaltS unb ber BerlagSbuchhanblung roürbig

Caro. 12. §eft. 1876.

(Sine ichr »crthoollc, mit ©efehmaef unb grünblidjer Sachtenntnife getriebene Siena'

gtaphie über bie roirbclloien Sljicrc beS tUtccreS. Sic ift mit 12<j hübfehen ilbbilbungen iflu&rirf.

.... Ser „Bhilofoph“ 6- *>• §attmann .... tonnte ftdj gratuliren, toenn er eine cirih

je uerfafet hätte, bie fo öicl BofitioeS, SBahreS unb Süchtiges enthält al§ bie fdj)äl]miwfy

fDtonographie oon Dr. 518. £eft. Äraffr iTagespofl. 10. Secbr. 1876.

.... SaS 'Buch tann als ein Btuftcr einer richtigen, oolfSthümlichen Satfiellunct

aejehen »erben. SBenn ber 'Berfaffer fagt: „3ch höbe mich bemüht, biefe 3chtfbcrungen mög*

lichft populär, aber im cblen Sinne beS 'JBortes ju halten“» fo ift biefeS uortrefflüh* öerf

ein oollgUltiger BemeiS bafiir, bafj ihm fein Beftreben eoüftänbig geglüctt .... 9Bcr bah« eine

leichte unb bod) grünbliche fieetüre auf naturmifjcnfchaftlichem ©ebicte oornehmen mill, bem fann

in £cfe’ »Bilbcrn" eines ber heften unb auSgejeichnetften 2Bertc aus bem gejamntten feteid)

ber 'Jtaturmiffenjchaften, überhaupt oicüeicht baS für fiaien paffenbfte unb unterridjtcnbftc Sud)

beS SpccialgebieteS empfohlen »erben. Peutfdje Slubieublättfr. Secbr. 1876.

.... ©ine bis ju ben fünften mitrojfopiichcn SetailS hinabfteigenbe, boch

Sef^reibung ber Shierinbioibuen unb ihrer »ichtigften ficbenSfunctionen unb 9RetamorphoKn ;

baS liebcnbe ^orcheu auf bie balb leiieren. halb oernehmlichcren Spuren beS feelij<h<n Öcbctil

berfelben, auf ihr Sieben unb .Raffen, ihre fieiben unb Sreuben; cnblich bie 2?a<h»eifung t« »f

|

itberrajehenbot tBejichungen, in »eichen bie Griffen} manches unfeheinbaren ShiercS }u bem £!oV‘

unb 5ü?ch beS fDtenfchen ftcht: baS fmb unfererS GrachtenS bie Gigenjchaften, »eld)e, oerbun&rr.

mit einer gewanbten, balb mit leichtem #umor ge»ür}ten, balb {ich }u poctijchem gehmunje

erhebenben SarftcüungS»ciie biefent lieueften SBertc beS 58crfaffer5 einen ehrenoollen Bla? au!

bem ffelbe bcr fltaturbejchreibung fichern. Sdjulbotf. S5r. 49. 1876.

SaS gefällig gefchriebciu unb oor}ügli^ auSgcftattele 5Bud) . . . wirb in »eiterenjtreiicn

ein »illtommener ©aft für 3iutg unb 2llt fein. £an&». (Tentralblalt. 8toobr. 1876.

.... 3n bie fBlpftericu biefcr »unberbaren ©efchöpfe »erben »ir oon SB. mit jrünb*

lieber Sachtenntniß eingemeiht . . . SaS 5Buch »irb unjroeifelhaft ein gern gefehener ©aft

bem Biichertifch ber gcbilbeten fiefer fein. glätter f. lit. Unterhaltung. 9ir. 31. 1877.

.... Sie üergegenmärtigen un§ alles, woburch bie betreffenben ©efchöpfe befonberS nicrl*

»flrbig unb intereffant crfcheinen, fo baß berjenige, »elcher fie gelefen hat, nicht nur bie

beiten Bemohner jener Dtaturanftaltcn , fonbern aud) fie inSgefammt mit boppeltem Sntereflt

betrachten »irb .... 3fis. für. 18. 1876.
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